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THEOLOaiCAL
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>S6d bi Archi-Canoellarii [Trerirensis et ColonienslB] faemnt particuUrei, et ad regna sua adstrieti, Mognntini antem
faerant universales, qualis et aula out inservierunt fuit, quippe ad qnam ultimato unirersa siDgulorum regiiorum

negotia recurrere ab eaque expeditionem exspectare debuerunt, prouti ex praxi et oontinna exemplomm induetione demonstrari potest. *

C. F. Ayrmann, Gommentatio de Arobicaneellariorum originibus genuinis* S. 14.

>Die Arbeit wird der Taterlftadischen Geschichtsforschnng dauemden Nutsen bringen. Darauf kommt es bel

unseren Studien bauptsftchlich an, da wir ja niobt fdr die stets wecbselnden Interessen des Augenblioks, sonderii fiir hOber

gesteokte Ziele arbeiteu, anf deren allmibliobe Erreicbuug wir reobnen darfen.*

Stump f-Brentano.
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EINLEITUNG.

30. Eonrad I. Erstes Pontifikat: 1161 Jnni 20 bis 1177 August.

Zweites Pontifikat: 1188 Nov. 11-17 bis 1200 Oct. 25?

Conradus, Counradus, Cuonradus, Cunradus, Chunradus, Chounradus, Conrardus, Corradus.

Erzbisobof Konrad I geb5rte, was siob von keinem seiner vorg&nger naobweisen lILsst, einem noch jetzt

blnbenden gescblecbte an, indem er ein sobn des bayeriscben pfalzgrafen Otto IV (V) war, der siob zaeist von Wit-

telsbacb nannte. In vielen qaellen wird besonders bervorgeboben, dass Konrad ein bmder (frater oder gemanns) des

gewaltigen pfalzgrafen Otto's gewesen, welcbem das berzogtbom Bayem verlieben wnrde*). (Sioque factum est, at

dncatnm Noricom concederet Ottoni palatino de Witelinspacb. Qui fretns aoxilio fratrum suorum, Gnonradi videlioet

Salzburg, aei, qui postmodum fhit etiam Mogonciensis aeus eta Gbron. Ursperg. in: M. G. SS. XXIU, 358. Ver-

gleicbe Will, Konrad von Wittelsbacb. S. 56 folgde.)

Unser erzbiscbof war, wie sicb unzweifelbaft dartbun Ifisst, ein verwandter k. Friedriob I**). Als ,consan-

guineas •***) desselben wird er bezeicbnet inCbristiani Cbroa.Mog. (BSbmer, Font II, 264 und Jaffe, Mon. Mog.

692.), in Romualdus z. j. 1163, in Gisleberti Cbron.Hanon. z. j. 1184 (M. G. SS.XXI, 539) und von dem kaiser

selbst (^Gbunradum consanguineum nostrum Palatinum ' und ,dilecto consanguineo nostro*.) in seinem briefe an den

salzburger clerus von 1177 Aug. 9. (Meiller, Reg. aeorumSalisb. S. 129, Nr. 3.). K. Heinricb VI stellt ein privileg

von 1192 Aug. 29 (s. unten Nr. 269) aus: ^ad petitionem dilecti principis et oonsanguinei nostri Conradi Mog. sedis

aei*. Die Ann. Colon, max. z. j. 1163 nennen ibn .oognatus' imperatoris. Die zwei engliscben autoren Benedictus

Petroburgensis (ed. Stubbs, Gesta regis Henrici secundill, 186.) und Roger de Hoveden (ed. Savile 568

und ed. Stubbs II, 140) reden von ,Goenredus, frater oonsobrinus imperatoris*. Demnacb muss die bemerkungLeb-

mann*s, welcbe derselbe in: De annalib. qui vocantur Colon, max. eta 34 und 35 gegen das besprocbene ver-

*) Siehe unten tafel I.

**) Siehe nnten tafel IT.

***) TieUeicbt ist es nioht ganz uberflQssig, hier daran zu erinnern, dass » consangnineos * nieht immer ein rerwandt-

sehaftliches, sondern bisweilen sohon im 12. nnd h&nfig im 13. jahrhtindert nnr ein nahes rertrantes, freondschafUiches TerhAltniss

bezeiehnet nnd demnacb mehr die steUe eines titels yertritt, wie hentzntage im cnrialstyl .Brader*, Onkel*, .Yetter*. Am
denUiohsten tritt diese bedentnng in der oftmals Torkommenden rerbindnng Ton amicus und consanguiueus berror, wie z. B. in

dem scbreiben papst Innocenz III an Werner Ton Bolanden und Gottfried Ton Eppenstein. (siebe unten bei den regesten erz-

bi«ehof Sigfrid*! U, Nr. 1.)

Will, Regesten Einleitang. 1
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wandtschaftsverh^iltuiss riohret (aactor oognatum imperatoris appellat, sine dubio errat), als unbegrundet and als ein

irrthum bezeicbnet werden.

Die zeit der geburt Konrad's wird nirgends angegeben, and es feblt aucb an bestimmten anbaltspancten zur

genauen berechnang derselben; doch dQrfte sie als in die zwanziger jabre des 12. jahrhunderts fallend anzunebmen

sein. Die erste erziehung erbielt der pfalzgrafensobn za Salzburg, wie kaiser Friedriob I in seinem sohreiben an den

salzburger cleros von 1177 Aag. 9 ausdrucklich hervorhebt: ». . . . Chanradum oonsanguineum nostrum Palatinum,

in ecclesia vestra enutritum, in pastorem et episcopum . . . elegerunt.* (Stumpf, RK. nr. 4209 und Me i Her, Reg.

aeorum Salisb. 129, nr. 3.) und wie aucbChristiani Chron. Mog. bericbtet: ,Erat enim [etiam] in ipsa ecclesia

[Salzburgensi] a puero enutritus.* (B5hmer, Font II, 266; Jaff^ Mon. Mog^693 und M. G. SS. XXV, 245).

Uebrigens dUrfte es keinem zweifel unterliegen, dass er seine hQbere wissensobaftlicbe bildung auf einer der beriibmten

schulen zu Paris oder Bologna gewann, wo er Peter von Blois zum mitscbiiler gehabt haben mag. Dies ergibt sicb

aus einem briefe desselben an den erzbiscbof, in weiobem es beisst: ^Quia quandoque in scholaribus castris milita-

vimus sub eodem doctore, et ex diutina eiusdem hospitii oobabitatione socialis amicitiae iura contraximus, fiducialius

vobis scribo*. (Jaffi, Mon. Mog. 414. Vergl. Hurter, Papst Innocenz III. Bd. I, 16.)

Konrad war, wie an zwei stellen iiberliefert wird (Ann«Reiobersperg.: „, . . Ghaonrado fratre palatini

comitis, Salzburgensis ecclesiae prius canonico*' etc. M.6. SS. XVII, 470; Cbron. montis sereni. ed. Eckstein

31 und M. G.SS. XXIII, 152: «... et Conradus Salzburgkensis canonious regularis substituitur *.), salzburger dom-

herr und es ist darum b5chst wahrscbeinlich, dass der als zeuge bei erzbiscbof Eberhard von Salzburg zwiscben 1156

and 1160 vorkommende canonicus Konrad unser Wittelsbacber ist. (Vgl. Meiller, Salzb. Regesten. S. 78 nr. 117

and S. 488.)

Ueber den zeitpunktdererbebung Konrad*s auf den erzbiscb5flichenstubl von Mainz
hat bis jetzt nocb keine einigung unter den forschern erzielt werden k5nnen, und es sobwanken die annabmen nocb

immer. Renter, Papst Alexander III. Bd. II, 582 und nacb ihm Meiller, Reg. aeorum Salisb. 488. nebmen 1162

anfang desjabres an ; S t um p f, Zur Kritik deutscber Stadteprivilegien. in : Sitzungsbericbte der Wiener Akad. XXXII,

609 und Acta Mog. XIX entscbeidet sicb fur 1161 Mai 21 und May im Oberbayer. Arohiv XXX, 249 kommt

wieder auf 1160 zuruck. Gr^'indlicb bandelt fiber das jabr der erhebung Konrad's Varrentrappin seiner Disser-

tation and in seinem Christian I von Maioz. Excurs 1. und gewinnt als resultat seiner untersuchung das jabr 1161

(ihm schliesst sicb Scholz, DeConradi aei Mog. etc. 9 an), f&r welches aucb wir uus aus guten grunden entscheiden.

Auf dem concil zu Lodi (1161 Juni 19—22.) wurden Rudolf a. Christian, die beide zu mainzer erzbiscbQfen

designiert waren, mit dem banne belegt, und es erfolgte nach dem mit grosser klarheit sicb aussprechendeu und mit

innerer wahrscheinlichkeit ausgestatteten berichte des Chron. Sampetr. (S.unten nr. 1) alsbald die erhebung Konrad*s.

Somit wftre als zeit derselben an dem jahre lj?61 festznhalten. Dasselbe ergiebt sicb auoh aus der datierung der

meisten urkunden, in welchen das jabr der electio angefiihrt ist, aufs unverkennbarste.

Freilich herrscht in den zeitangaben nach electio, ordinatio oder pontifioatus, exilium, reversio, restitutio und

reditus, welche in 36 urkunden Konrads vorkommen, einiges gewirre, an welchem theils rechenfehler, theils die nur

zu leicht zu irrthfimem fi&hrenden rQmischen zahlzeichen die scbuld tragen m5gen*).

Indessen ergiebt sich bei einer genaueren betrachtung der zeitangaben eine bessere ordnung, als man auf den

ersten blick vermuthet, und es ist jedenfalls zuviel gesagt, wenn Varrentrapp (Erzb. Christian 106) behauptet:

J,
Die fiberwiegende Mehrzahl der Dokumente Konrads, in welchen die Jahre seiner Wahl angegeben, k5nnen wir fiir

unseren Zweck nicht gebrauchen, weil die andern angef&hrten Zahlen sich unter einander widersprechen und daher

eine sichere chronologioche Bestimmung der betreffenden Urkunden nicht thunlioh erscbeint. ' Dasselbe gilt von der

*) Neuerdings sind die ongenauigkeiten in den daten der urkunden besonders sorgfiiltig Ton Ficker, Beitr&ge zur

Urkundenlehre, und in den Mittheilungen des Instituts fiir Osterreicbiscbe Oeschichtsforschung. I, 22 untersucht worden. Die Ton

dem genannten forscher gewonnenen resultate sind wohlgeeignet, sich mit den unregelmftssigkeiten im Yorgehen der kanzleien des

mittelalters vertraut zu machen, undHarttung stellt in seinen yDiplomatisch-historischen Forschungen*. S. 417, Note den durch

dieselben begrikndeten satz auf: >Eine scharf philologiscbe Interpretirung und scharf juristische Definirung diirfte fur Formeln des

Mittelalters leicht gef&hrlich sein, wir werden uns oft mit dem UngefShren begniigen mllssen.* Vergl. auch Hegel, Das an die

I
i Stadt Mainz tou Erzbiscbof Adelbert I ertheilte PriWlegium. in: Forscbung^n z. d. O. XX, 450.
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bemerkang bei Soholz eta 9: ^Qao acoedit, ut etiam coraputatio annorum electionis, exilii, reversioois, qui diplo-

matis Conradi adiuncti sunt, plane sit perturbata.'*)

Was zuvOrderst die datiernngen nacb der electio betrifit, so kommt dieselbe in unseren urkunden 28 mal,

and wenn wir die datiernngen nach dem pontificatns binzurecbnen, 31 mal vor; und zwar meist sie 20 mal unbedingt,

einmal (nr 28Q) mit grosser wabrscheinlicbkeis auf das jabr 1161 als das jabr der erw&blung bin. Bei der urkonde

nr 181 ist nur za bemerken, dass die angabe des incamationsjabres (1185) mit derjenigen der eleotio (25) barmoniert,

und soniit die letztere zabl ancb fQr 1161 als zeit der erw&blung zengniss giebt. Ein bauptgewicbt dOirfte biebei auf

die urknnde nr 226 zu legen sein, da dieselbe im anfang das datum mit wortenanfQbrt: , Vioesimo nono anno nostre

electionis" etc. Nur 4 datiernngen weisen auf das jabr 1160 als die zeit der electio Konrad*s bin, namlicb diejenigen

von drei urkunden von 1193 (nr 290, 291, 292) und diejenige der urkunde von 1194 Jan. 16 (nr 297); in diesen

urkunden ist als annus elect XXXIV gesetzt, wfibrend XXXIII auf 1161 binwiese. In der urkunde von 1189

Oct. 29 (nr 217) bezeicbnet annus elect. XXVIII das jabr 1162 als terminus a quo und eine urkunde von 1195

nacb Nov. 11 (nr 327) rtickte durcb ibre zabl XXXIII zur electio diese bis zum jabr 1163 binauf, was oflfenbar

unricbtig ist. Bei den 6 jabresangaben, welcbe nicbt zu dem incarnationsjabr 1161 stimmten, betrHgt somit die

differenz mit der ricbtigen zabl in 5 fallen nur eins, in einem falle nur zwei, so dass wobl nicbts gerecbtfertigter

erscbeinen kann, als diese kleinen unterscbiede auf febler im lesen oder scbreiben zurfickzufBbren. Die jabre nacb

exilium werden 24 mal gezMblt, und zwar stimmen die betreffenden angaben 13 mal zu dem incarnationsjabr, 11 mal

aber nicbt. Die datierung nacb reversio, restitutio oder post exilii reditum findet sicb 35 mal, und zwar treffen die

angegebenen zablen 29 mal mit der jabrzabl uberein, 6 mal aber nicbt. Es ist bemerkenswertb, dass nur einmal

d}e ordinatio(1189Febr. 10) und nur dreimal der pontificatus zur feststellung des datums in anwendung kommt. Das

24. jabr der ordinatio, welcbe am 18. Dezember 1165 stattfand, barmoniert mit dem incarnationsjabr; ebenso die

iatierung nacb dem pontificatus, welcbe mit den zeitangaben nacb der electio identiscb ist, wie sicb aus den zum ver-

g)eicb beranzuziebenden bestimmungen nacb reversio in den betrefienden urkunden ergiebt.

Die datiernngen der beiden urkunden von 1 192 November 1 1 (nr 272) und von 1 196 November 18 (nr 350)

bes^eisen, dass die reversio zwiscben diese beiden tage gesetzt werden muss, womit aucb die urkunde vom 17. November

11?3 (nr 92) ganz wObl in einklang stebt. (Vergl. Gudenus, C. d. I, 283, note). Als Konrad's nachfolger auf dem

erz\i8cb5flicben stubl von Salzburg kebrte Adelbert IIFam 19. November auf denselben zurCck.

Wenn nun in einer urkunde obne monats- und tagesdatum bios die angabe der electio oder einzig die angabe

*) Zur leichteren fibersicht liber die hier in beiracht kommenden datieraDgen geben wir folgende tabeUe, welcbe zu den

regestexmunmem die beziiglicben in anwendnng gebraebten datiemngsweisen anfiibrt. Die mit einem fragezeioben > Tersehenen

zablen b«eicbnen die nummem derjenigen nrkunden, deren cbronologiscbe angaben nacb der electio etc mit dem ircamationsjabre

nicbt Hbe^instimmen.

Electio



der reversio vorkommt, so kaan hiernach bestimmt werden, ob im ersten fall die urkande m die zeit vdr oder nach

Juoi 20 und im zweiten fall vor oder naob November 1 1—18geb5rt. Wena aber electio mid revmio in einer mrkunde

ohne monat and tag angegeben sind, do stimmen diese zuweilen in der art zusammen, dass sie aiif ein datum vor

Juni 20, oder zwischen Jmii 20 and November 11—18, oder nach November 11—18 binweisen. Zuweilen passen

die beiden angaben von electio und reversio nur zum incamationsjahr, unter sich aber steben sie nicht im einklang,

indem die eine auf die zeit vor Juni 20, die andere auf die zeit nach November 11—18 hinweist; im letzteren falle

muss es, wenn keine anderen' bestimmenden momente eintreten, unentscbieden bleiben, welche von den beiden wider-

sprechenden angaben die riohtige ist, und wir haben deshalb an die stelle des datums ein fragezeichen gesetzt

In bezugaufKonrad*surkundenbemerkenwirnurnoch, dass er sich in beinahe alien seinem zweiten mainzer

archiepiscopat angebdrigen aach » Sabinensis episcopus ' nennt. Das feblen dieses zusatzes ist entweder als merkmal

der unlUshtheit oder als beweis dafQr anzusehen, dass die betreffende urkunde in das erste mainzer archiepiscopat

Konrad*s geh5rt, oder es ist ein indiz dafiir, dass ein fehler in der chronologie obwaltet, mag derselbe nun bereits in

der urspriingliche^ ausfertigung der urkunde vorhanden gewesen sein, oder mag er sich durch die abschrift oder den

druok eingeschlichen haben. Bemerkenswerth ist es jedenfalls, dass in den 36 urkunden, welche eine datumsangabe

nach eleotio oder exilium oder reversio, restitutio, reditus haben, nur ein einzigesmal die bezeichnung , Sabinensis

episoopus*' fehlt (S. unten nr 359). Dahingegen ist dies in mehreren urkunden ohne die obigen datierungsarten der

fall, wie aus unseren angaben der n i o h t mit der bezeichnung , Sabmensis episcopus ' ausgestatteten titel in den regesten

zu ersehen ist. In kaiserurkunden kommt der titel , Sabinensis episcopus ^ niemals vor, stets aber in den papst-

lichen bullen. Wahrend der regierungszeit erzbischof Christian's (1165 Mai—1183 Aug.) urkundet Konrad nicht

Mr Mafnz.

Um die Frage wenigsten^ zu berUhren, ob die erwahlung Konrad*s als canonisch anzusehen sei, verweisen

wir hauptsSchlich auf unseres erzbischofs ausdrQckliche erklftrung auf dem friedenscongress zu Venedig. Als es sich

nftmlich dort um die niederlegung seiner wiirde als erzbischof von Mainz zu gunsten Christian's handelte, konnte ei

die gewichtigen worte „canonice electus fueram* und „intrusus canonice electo debeat anteponi. • (S. unten nr. 86) den

papste Alexander entgegenrufen und sich somit unter-den schutz seines guten rechts begeben. AUerding^hatLFriedrioQ,

zum theil aus dankbarkeit fiir die ausserordentlich guten dienste, welche ihm der pfalzgraf Otto von Wittelsba^h

gerade damals in Italien leistete, ohne zweifel einen erheblichen einfluss zu gunsten Konrad's bei dessen erwahlmg

zum erzbischof ausgeubt, allein die canonische form blieb doch gewahrt, indem die zu Lodi anwesenden mainzer vtir-

dentrftger ihm ihre stimmen gaben. (Ann. Disib. s. unten nr 1.)

Die th&tigkeit unseres erzbischofs wfthrend seines ganzen pontifikats war eine liberaus lebhafte und viel-

seitige. £r griff mit der ganzen kraft, die ihm natQrliche anlage und stellung verliehen, hAufig mit so starker hmd in

die ereignisse seiner zeit ein, dass die geistige und sittliche gr5sse des manues tiberall, wo er erschien, gewaltig lervor-

leuchtete. £s haben deshalb ftltere und neuere historiker das lob des Wittelsbachers, der in den k&mpfen ^ischen

papst und kaiser so entschieden stellung auf seiteu der kirchlichen partei genommen, der in alien weltbegel^nheitea

seinen einfluss walten liess, der mit eifer den geschaften eines kirchenfursten oblag, aber besonders auch als bndesherr

auf die hebung der territorialgewalt und auf ordnung der finanzen hinwirkte, oftmals in lauten tOnen verktiidet. Wir

beschr&nken uns bier darauf, nur zwei von protestantisohen forschern gef&Ute urtheile wiederzugeben. B5hAier, Reg.

imp. 1198—1254, S. VIII rfthmt an Konrad v. Wittelsbach sein , duroh gewissenspflicht geregeltes und mi^charakter-

Starke gefiihrtes, aber auch vielgepriiftes leben.* Und Renter, Papst Alexander III. Band II, 159 iSssdhm keinen

geringeren ruhm zu theil werden, als : , Ausgezeichuet durch jene eigenschafben, die gerade in der zeit d€ wirren um
so hOher gewerthet werden, muthig und entschlossen, einer der charakterfestesten deutschen cleriker L der zweiten

h&lfte des zwQlften jahrhunderts und dazu bestimmt, unter den sich einander folgenden Pontifikaten Ss zu dessen

ende eine bedeutende, damals nicht geahnete roUe zu spielen, schien seine vergangenheit auch die richtu^ der zukunfl

zu verbDrgen.' Aber auch an misskennung seines charakters und an herabwiirdigung seiner vellienste hat es

nicht gefehlt.

Nahm ja doch neuerdings Feohner, Erzb. Wichmann von Magdeburg, (in: Forscbungen ^ d. G. V, 420)

zu behaupteu keinen anstand, dass sich Konrad durch , keine regententugenden ausgezeicbnet babe* ^dSchwemer,

Innocenz III und die deutscbe Kirche wShrend des Thronstreites von 1198—1208. S. 20 spricht d/ jeder grundlage
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^Qtbehrende meinong aus, den papst habe ein blick auf die vergaogenheit des prftlaten belehren mdssen, ,dass

derselbe niemals ein eingreifen in die deutschen aogelegenbeiten, wie es der papst im sinne hatte, billigen werde.

'

Ebenso hart wie uDgerecht ist das ortheil, welches Toe oh e aof Seite 65, note 5 seiner verdienstvollen biographle

kaiser Heinrich VI. fiber unseren erzbischof f&Ute. Dasselbe ist einer rectifikation dringend bedfirftig and hat

eine solche znm theil auch schon gefunden. Toeche &assert sich n&mlich folgendermassen : «Kein Chronist erz&hlt

seine Thaten insbesondere, oder schildert seinen Charakter; urkundliche Thaten von ihm sind ohne viel Belang.

Nach dem Bilde, welches bei langer Besch&ftigung und genaner Beherrschung der Zeitgeschichte nnwillkfirlich von

jeder der Hanptpersonen im Forscher entsteht, kann ioh ihn mir nioht als einen begeisterten, ftlr seine Ueberzeugang

offen and kampfbereit eintretenden Mann denken. SeinGrundzag ist kflhle, praktische Vernanft; was die ftir gerecht

erkl&rte, dem ist er allerdings za alien Zeiten beharrlioh and anbedingt gefolgt Das ist der edle Grand seines Wesens

and zagleich die Gabe, durch die er in StaatsgeschSften dem Kaiser die wesentliohsten Dienste leistete. Ich lege

grossen Werth anf das einzige mir bekannte Urtheil fiber ihn : Gislebert nennt ihn homo melanoholicas. Ich stelle

ihn mir danach als streng and kalt, als wortkarg and gravit&tisch vor.

'

^ t

In schroffem gegensatz za diesem bilde steht die schilderang, welche Soheffer-Boichorst in seiner

mastergiltigen sohrift Kaiser Friedrioh I letzter Streit mit derCarie. S. 100, Note 6 von der person naseres erzbischofs

giebt. Derselbe entkrHftet zanfichst die bezeichnang ,homo melanoholicas' bei Gislebert und gelangt aaf grand von

qaellennaohweisen zu der flberzengong, dass man «tlber einen solchen Mann nar das gtinstigste Urtheil fallen diirfe.'

Aach gegen Winkelmann, K.Philipp vonSchwaben and Otto IV. Bd I. 172, welcher den erzbischof in absoluter

verkennang des gnmdtypas seines wesens and seiner erscheinang als historische person den „ schwftchlichen Characteren *

beizfthlen za dtirfen glaabte and ihm „ Mangel an Math* vorwarf, erklftrte Soheffer-Boichorst (Sybels histor.

Ztschr. XXXIII, 153) ebenso kategorisch wie wohlbegrQndet, dass jene beartheilung ^als der ftrgste Verstoss gegen

die Wahrheit • za bezeichnen set —
Ein verwerfendes artheil tiber das bild, welches sich Toeohe von anserem erzbischof macht, findet sich noch

aasgesprochen bei Scholz, De Conradi archiepiscopi Magantini principata. S. 6, Note 4: ,Sententiam, qaam Toeche

65 adn. 5 de moribas atqae ingenio Conradi talit, futilem esse apparet, cam ea qaae diplomatam aaxilio tradita sint,

flrmi iadicii facaltatem concedant. '^

Fassen wir nun unsererseits die pers5nlichea eigenschaften erzbischof Konrad*s ins auge, so finden wir nicht

den leisesten schatten, der den glanz seines charakters triibte oder seine sittliche gr5sse beeintrHchtigte. Von jugend

an muss er sich mit allem emst fur den hohen beraf vorbereitet haben, den er in seinem vielbewegten leben

erf&Ute. Durch eine grfindliche literarisohe bildung, welche er, wie bekannt, aus dem reichen bom der wissenschaft zu

Salzburg und Paris sch5pfte, gab er dem adel seiner geburt eine besondere weihe, die studien der theologie verliehen

ihm jene bewundemswfirdige kraft und tiberzeugungstreue, womit er die sache der kirche rdhmlich verfocht, seine

grossen angebomen talente, die er vorsicbtig und mit klugheit zu verwerthen wusste, sioherten ihm aber unter seinen

zeitgenossen ein so vertrauenerregendes und achtunggebietendes ansehen, dass sich diesem seine anh&nger gem unter-

ordneten,' von seinen gegnem aber nur wenige dem gewicht desselben ein eutsprechendes gegengewicht zu bieten im

stande waren. Die vereinigung nattlrlichen edelsinnes mit einem durch unterricht gekrftftigten scharfblick verliehen

dem urtheil Konrad*s eine solohe sioherheit, dass er das einmal fiir recht erkannte mit aller entschiedenheit verfocht

and jeden wandel seiner gesinnung von sich fern hielt Dennoch blieb sein wesen frei von starrsinn und schroffheit,

jenen charakterfehlem, die oftmals bei schwachen naturen den mangel fester grundsHtze oder eines durch bildung

gel&uterten selbstbewusstseins ersetzen sollen.

£ben dadurch, dass unser erzbischof und reiohserzkanzler unter strenger wahrung der obersten kirchlichen

principien and unter heilighaltung bestehender staatsrechtlioher normeQ auch den ihm fremden anschauungen und

ihm reohtswidrig ersoheinenden bestrebungen durch massvoUes einlenkea und vorsichtige verst&ndigung die spitze

abzubrechen oder — wenn dies nicht anging— wenigstens zu biegen verstand, bewies er eine meisterschaft der diplo-

matic, welche ihm die glftnzendsten erfolge sioherte. Im uuterhandeln, vers5Lnen, ausgieichen ermtidete Konrad gar

nie, und wenn er einen offeneu kampf gegen seine feinde aufnehmen musste, fUhrte er ihn mit den waffen eines

ehrlichen gegners und verier als ziel desselben niemals den frieden aus dem auge.

Doch fehit es in Konrad*s leben nicht an momenten, welche zeigen, dass ihn anch ein feuergeist beseelte, der
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ihn zu vielen seiner handlungen entflammte. Ja welch* ein sturm jogendlich erregter leidenschaft musste bei ihm zam

aosbrach gekommen sein, wenn cardinal Otto an Thomas von Ganterbory schreiben konnte: « Electos Hoguntinus

qui noper recessit a domino papa et corla, nancium Guidonis ad se venientem de terra sua eiecit et oomminatns est

ei, quod si ipse vel alius nuncins ex parte schismaticorum ad se ulterius perreniret, ei ooulos erui faoeret.* (S. unten

nr 44.) Und als er sich plOtzlich von dem reichstag zu Wirzburg zu entfemen und sein bisthum im stiche lassend,

heimlioh zu papst Alexander naoh Frankreich zu gehen, entschloss, mag ihn da wol ktihle berechnung geleitet und

nicht vielmehr die gluth der begeisterung ftbr eine hohe idee getrieben haben?

Die art und weise aber, wie der vertriebene erzbisohof auf dem oongress zu Venedig dem papst Alexander
' ^'" gegentibj^r auftrat, l&sst die tiefe erregung seines gemflths mit rechter manneswtlrde gepaart deutlioh genug erkennen.

Und wenn er endlich nachgiebt und sein recht auf den erzbischOflichen stuhl von Mainz um den preis des frieden^

zwisohen papst und kaiser opfert, so ist das eine that edelmttthiger selbstverl,engnung die eben diesen herrlichen, in

air seinem streben und ringen stets hervortretenden charracterzug gl&nzend illustriert.

Es erittrigt nur nooh, den wortlaut einiger urtheile ttber Konrad, welche sich in den qnellen finden, hier auf-

zuf^hren. Papst Alexander III bezeiohnet ihn als „ venerabilem fratrem nostrum Chunradum Moguntinum quondam

vrchiepiscopum, virum utique litteratum, providum, industrium et discretum, et oarum admodum nobis et acoeptum,

et moribus et genere nobilem.* S. Meiller, Reg. aeorum Salisburg. (M.G.SS.XVn, 505) 129. Papst Innocenz III

r&hmt seine ausdauer in einem briefe an ihn, indem er sagt: ,Sane neo persecutio, nee gladius, nee fames, nee aliud

te kb ecclesiae devotione divellet, in qua post Snmmum Pontificem locum nosoeris praecipuum obtinere*. Und dann

versichert er ihn des grOssten vertrauens mit den worten: «Unde cum inter ceteros fratres nostros apud nos primus

existas, licet a nobis etsi non mente corpore tamen multo sis spatio separatus, in arduis tamen negotiis quae nobis

I
^ incumbunt, tuo uti volumus consilio et tavore.* (Baluzius, Epist. Innooentii III. T. I, 535.)

I Kaiser Fri^rich I, welcher in der that keine ursache hatte, etwa im geftUhle des dankes zur ehre oder zum

lobe seines feindlichen vetters etwas beizutragen, vertheidigte ihn enxh entschiedenste als demselben die rolle eines

verr&thers angedichtet worden war. In einem briefe eines freundes an papst Alexander werden dem kaiser gegeniiber

dem erzbischof von Magdeburg die worte in den mund gelegt: , plus mihi proditor &ctus quam Moguntinus

electus, quem reum huius criminis deferebas. Praesertim cum ille dederat mihi salubre consilium: ut ex quo Deus me
a priori periculo liberavit, nuUatenus me obnyxium facerem sucoessori. Nunc vero necessario te noveris compellendum^

ut laqueum quem parasti, primus incurras.' Mans i, XXI, 1216; Hardouin VIH 1615. In dem briefe des kaisers

an den salzburger clerus betont derselbe zweimal, dass Konrad sein ^consanguineus* sei; „et domno Chunrado arehi-

episoopo vestro, dilecto consanguineo nostro.' (Meiller, Reg. aeorum Salisburg. 129), was offenbar als ausdmck

wohlwoUender gerinnung zu betrachten ist

Als Konrad zum zweitenmale den erzbischdflichen stuhl des hi. Bonifatius bestieg, wurde er in der mainzer

kirohe empfangen .tanquam fuisses angelus dei^ wie es in Christiani Chron. Mog. (S. Reg. nr 91) heisst Bei

seiner rflckkehr aus Pal&stina ,cum solempni festive ab unisersis susceptus est, deoque dilectus est hominibus' etc.

berichten die Ann. Reinhardsbr. (S. unten Reg. nr 414.)

Das Chron. Sampetrinumed. StUbel in: Geschichtsqnellen der Provinz Sachsen. I, 222 erkennt ihm

das hdchste lob des characters zu, indem es ihn als , insticie tenax ** bezeichnet, und AlbericusMonachus trium

fontium (M. G. SS. XXIII, 853) riihmt in als ^vir honestus et magnanimus'. Die Ann. Zwi fait maj. (M. G.

SS. X, 57) endlich ertheilen ihm das epitheton , clams '.

Zwei siegel Konrad*s, nSmlich aus dem ersten und dem zweiten pontifioat, finden sich beschrieben und abge-

bildet bei Wdrdtwein, N. subs. Tom. II, praefatio xlvii und tab. XIV, sowieTom. Ill, praef. IX und ad tab.XIV^

an welcher letzteren stelle zum erstenmale ein angehangtes siegel erscheint. Das erstere siegel, von welchem sich aucb

im Codex diplomaticus Nassoicus. Nassauisches Urkundenbuch. Bearbeitet von Sauer. I Band, 1. Abtheilg. Tafel I

eine abbildung zu der urknnde von 1162 (s. unten nr 14) befindet, hat die umschrift: ,Cunradus di. gra. Moguntine

sedis electus". Auf dem andern steht: ,Chonradus di gra. Sabinensis epc. Maguntine sedis archiepc.*

Es eriibrigt nunmehr noch, auch an dieser stelle der bauth&tigkeit unseres erzbischofs erwihnung zu thun.

Dieselbe erstreckte sich jedenfalls in vorztlglichem masse auf den Dom zu Mainz, wie Dr. F. Schneider, Der Dom
zu Mainz, in : Zeitsohrift fQr Bauwesen. Jahrgang XXXIV in fasslicher weise darthut Derselbe h&lt es auf grund
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der Yorhandenen chrooikalisobea und urkaodlichea zeagnisse fiir gereohtfertigt, fiirErzbiscbofKonraddasdoppelteVer-

dienst in Anspruch zu nebmen, dass er einmal eine Reibe betr9<3btlicber Herstellangen an den dstlichen Tbeilen des

Domes ausflibrte and dann wenigstens den Grund zu dem grossartigen, nenen Gborban am Westende des Domes legte.

'

Der YollstHndigkeit balber mQssen wir nocb eines arobitektoniscben denkmals erwfthnung tbnn, welches aller

wahrscbeinlichkeit nacb mit erzbiscbof Konrad von Wittelsbaoh in verbindang zn bringen ist and gleicbsam als eine

reliqaie von diesem grossen kirchenftkrsten besonders gesch&tzt zu werden verdient. Es ist dies eine tympanonplatte

Ton rotbem sandstein, welobe wohl urspriinglich ihre stelle oberhalb der haapttbUre der ehemaligen muttergottes-

p£EUTkirche zn Aschaffenbarg hatte, gegenw&rtig aber an der aussenseite der sakristei der jetzigen, an den von der

Mberen romaniscben kirche nocb erbaltenen thnrm angebanten pfiarrkirche zu U. L. F. eingemauert ist Bei Kit tel,

Die Bauornamente Ascbaffenburgs. Neunte Lieferung. Programm der Grewerbsscbule zu Ascbaffenburg 1854/55 findet

sicb auf tafel 3 (XXV) eine abbildung des fraglicben sculpturwerks und s. 16 wird folgende bescbreibung von dem-

selben gegeben : , Dieser Stein zeigt uns ia der Mitte die Patronin der Kircbe, die Mattergottes mit dem Jesukindlein

sitzend auf einem Stuhle, mit der Ueberschrift auf der Fassungsplatte Sancta Maria und dem griecbischen Mono-

gramme des beiligen Namens des WelterlOsers; recbts von Maria stebt die beilige Eatbarina und links der heilige

Evangelist Johannes und Uber beiden auf derselben Platte sind beider Namen sebr lesbar in ftltester Schrift ein-^

gehauen : Sancta Katbarina und Sanctus Johannes Evang. — Den nocb Hbrigen Baum an der rechten Seite der

Bogenplatte und die beiden Sttlcke der Bodenplatte neben dem Throne der Maria beniitzte der Steinmetze, um den

Erzbiscbrf zu notiren, unter welchem die Kirche erbaut wurde, wegen Mangels des Raumes jedoob wurden die Worte

sehr abgek&rzt und durob die LSnge der Zeit etwas unleserlicb. Das abbrevirte Wort: Arcbiepisoopus stebt aus-

einanderlanfend znr H&lfte auf dem Anfange des Bogens recbts der hi. Maria, und zur HUlfte unten auf der Boden-

platte rechts; dann'folgt vevktizU Mogunt und auf der linken Seite stebt Cunr., wiewohl besch&diget. Dieser Stein

verdient als historisches Denkmal die grOsste Schonung.''*)

Einen gleichzeitigen biographen bat erzbiscbof Konrad I voa Mainz nicht gefunden, wohl aber lassen ihm

die sonstigen quellenschriften vielfach ihre aufmerksamkeit zu theil werden, wenn auch nicht in dem masse, wie er es

eigentlich verdient Dahingegen bat sicb die neuere und neueste gescbicbtsforschung angelegen sein lassen, unserem

erzbiscbof in der allgemeinen reichs- und kirchengeschichte den hoben grad von interesse zuzuwenden, auf welchen

sein walten gerechten anspruch begriindet. Friibere werke tibergehend nennen wir:Huschberg, Aelteste Geschicbte

von Scheiern—Wittelsbacb. (MQnohen 1834.); Buobinger, Ottod. Gr., Herzog iuBayem, und seine BrQder u. s. w.

in: Abhandlungen d. bistor. CI. d. k. bayer. Akad. d. Wissenscbaften. Bd. V u. VI; Ficker, De Henrioi VI conatii

electiciam regum in imperio Romano—Germanico successionem in bereditoriam mutandi. (Coloniae 1850.); Abel,

K. Philipp d. Hohenstaufe. (Berlin 1852.) ; Renter, Geschicbte Alexanders des dritten und der Kirche seiner 2^it

3 Bde. (Leipzig. 2 Ausg. 1860—1864.); Paul Scheffer-Boicborst, Kaiser Friedrich I letzter Streit mit der

Kurie. (Berlin 1866); Th. Toeche, Kaiser Heinrioh VI, (Leipzig 1867.): HeigelundRiezler, Das Herzogthum

Bayem z. Zeit Heinrichs des L5wen und Otto's I v. Wittelsbacb. Mflnchen 1867; Hecker, Die Territoriale Politik

des Erzbischofs Philipp I von K5ln. Leipzig. 1883. — An Monographien aber unseren Erzbiscbof sind erschienen

:

Konrad von Wittelsbacb, Erzbischof von Mainz, in: Katholik, Jabrg. 1850. 1, 22 flgde und 60 flgde., sowie Jhrg.

1853 n, 435 flgde.; (May) der Kardiual und Erzbischof Konrad von Scheyern-Wittelsbacb. Mflnchen 1860. (Re-

cension in: Sybel's histor. Zeitscbrift. V, 247; G. Scholz, De Conradi I arcbiepiscopi Maguntini principatu terri-

toriali. Pars prior. (Bonner Dissertation. 1870.); Erinnerung an den Cardinal und Erzbischof Conrad I von Mainz. Von

Jacob May, k. Regiemngs- u. Rechnungsratb. in: Oberbayeriscbes Archiv fiir vaterl&ndische Grescbichte. BdXXX,
245—257; C.Will, Konrad v. Wittelsbacb, Cardinal, Erzbischof v. Mainz und von Salzburg, deutscher Reichserz-

kanzler. Zur Feier des siebenhundertjShrigen Jubilftums des Hauses Wittelsbacb. Regensburg bei Pustet. 1880.

*) Diese bemerkimg Ut ToUkommen begriindet, da der nicht aUzuharte stein den schftdigenden einflClssen der wittemng

ausgesetxt und der zerstOnmgslost aus mathwillen preisgegeben ist. Die pietilt fiir dieses so ebrvurdige denkmal aus siebenbnndert-

jfthriger rergangenbeit moss es daber als wiinscbenswertb erscbeinen lassen, dass dasselbe aus dem engen and diisteren g&sscben,

in welehem es sicb zur zeit befindeC, an eine passendere stelle rersetzt werde, und wir zweifeln nicbt, dass das innere der gerftumigen

muttergotteskircbe eine solebe bietbet
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^1. Christian I. 1165 Sept. 19-24 bis 1183 Aug. 25.

Christianus, CristianuB, Chnstanns, CriBtanus, ChriBtemuB, KriBtannB.

Es kann wohl keinem zweifel nnterliegen, dass Christianas heimath Tbttringen war, da nicht

allein viele seiner beziehangen aof jenes land hinweisen (die erste seiner wtlrden, von der wir knnde haben, war die

eines propstes von Merseburg, von der mfitterlicben seite gehCrte er dem thttringisohen grafengeschlechte von Beieh-

lingen an), sondern auch die Ann. St ad. in M. 6. SS. XYI, 347 geradezn tlberliefem , Christianas archiepisoopus

licet Teatonious scilioet Tharingos'. Ueber seine familie freilich bestebt ungewissbeit, denn in keiner quelle wird

dieselbe genannt and die bis aof die jUngste zeit (wir nennen nar Ficker, Renter, Prut z) bestebende annabme,

dass er ein graf von Bucb gewesen, tritt nicht Irtiher als in dem im jahre 1549 erschienenen catalog der mainzer

erzbischOfe von C. Bmschius aaf. (Vergl. Yarrentrapp, Commentationis de Christiano aeo Mog. specimen prins.

2 flgde. and dessen Christian I. von Mainz. S. 3. Stechele in seiner besprecbung von Kronfeld*s Landeskande von

Sachsen-Weimar. in: Zeitschrift d. Verf. Thflr. G. Neue Folge. II, 409.) Indessen muss es als unbestritten gelten,

dass er aus vomehmem stamme entsprossen, denn die Ann. Stad. 1. c. nennen ihn ,vir largus et illustris* und die

herkunft von miitterlicher seite sowie auch die bohen &mter, welche er frQhzeitig erhielt, weisen unzweideutig auf ein

grosses ansehen sdines geschlechts hin. Dass dieses ein grftfliches war, wird daraus ersichtlich, dass in dem Chron.

Altin. Venet. sein bruder, der auf dem friedensoongresse zu Venedig 1177. anwesend war, als ein ,6raf* (comes)

bezeichnet wird.

Ueber seine abstammung von der mutterseite geben die Ann. Egmund. (M. G. SS. XVI, 467) au&chluss,

indem sie von seiner tante berichten : , Eodem anno obiit Cuniza piae memoriae abbatissa prima in Rinsberch, litte*

rarum sciencia et facundie gratia mirabilis, religione gravis, camis nobilitate insignis, soror Fritherici comitis de Bichle,

matertera Christiani archiepisoopi Moguntinensis. ' Ausserdem erwahnt Christian in einer urkunde von 1169 Dez. 18

(S. unten nr. 61: « oonsanguineos nostros filios videlicet avunculi nostri comitis Friderici de Bichelingen, Reinbodonem

et Fridericum* und in seiner urkunde von 1172 Milrz 6 kommen Reinbodo undFriedrich ^nepotes domni Moguntini *

als zeugen vor. (S. unten nr 95 und Varrentrapp, Commentationis de Christiani etc. 6.) Als Christian's brtider

werden mit namen genannt Hugo u. Heinrich; der erstere kommt vor als ,Hugold frater noster' in einer urkunde von

1171 (S. unten nr 81), beide zusammen als bruder des berrn von Mainz in einer anderen urkunde von dem nftm-

lichen jahre. (S. unten nr 85 presentibus firatribus domini Maguntini, Hugoldo et Heinrioo). Ob es einer von diesen

oder ein dritter bruder Christian's gewesen, der unter den anwesenden auf dem friedenscongress zu Venedig i. j. 1177

als sein bruder (Cbristianus aeus Mog., cum quodam Comite fratre suo. Chronica Venetum [Chron. Altinate}

in : Archivio storico ital. VIII, 177.) bezeichnet wird, muss wol dabingestellt bleiben. — Ausfiihrliches fiber die ver-

wandtscbaft Christian's findet sich bei Varrentrapp a. a.oo. und namentlich bei Leitzmann, Diplomatiscbe

Gescbichte der ehemaligen Grafen von Beiohlingen. in: Zeitschrift d. Ver. f. Thilring. Gesch. VIII, 177—242.

Die zeit der GeburtCbristian'sist nirgends iiberliefert, doch giebt es einige schwache anhaltspunkte,^

die eiue ungeffthre berechnung erlauben. De pace Veneta relatio in: M. G. SS. XIX, 462 berichtet fiber den Friedens-

congress von Venedig im jahre 1177: «HiG erant summi in negotio imperatoris et principes dicebantur. Domnus

Cbristianus archiepisoopus, etate iuvenis, statura mediocris, facie decerns. Seoundus post ilium erat archiepisoopus

Coloniensis, scilicet etate iuvenis, statura magnus, eleganti forma spetiosus. Tertius fuit archiepisoopus Magdebur-

gensis vir bonus mitis et modestus sed prioribuf? etate provectior. * An dieser stelle ist es jedenfalls nicht eriaubt,

unter „ iuvenis '^ einen.jucgenmani^'' im sinnevon.jugendlicbermann" zu verstehen, sondern es soil durch „ iuvenis*^

ohne zweifel nur ein gegensatz zu , aetate provectior ^ ausgedrQckt werden, und es wiirde sich dieser gegensatz nach

gew5hnlichem sprachgebrauch durch , ein mann von frischer lebenskraft '^ und ein vgreis*^ bezeichnen lasseu. Demnach

wtirde sich fiir Christian im jahre 1177 ein alter von ungefUhr 45 jabren annehmen lassen, was auch zu einigen

anderen daten aus seinem leben passt. Im jahre 1160 wurde er zu Frankfurt zum erzbischof erwfthlt, im jahre 1162

erscheint er als reiobskanzler; beide wtirden setzen aber doch mindestens ein lebensalter von 25 jabren oder etwas

mehr voraus, so dass wir also annehmen mtissen, die geburt Christian's flllt ungeffthr in den anfang der dreissiger
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jahre, woraus sich demoacli fiir die zeit seiner erbebung auf den mainzer stubl im jabre 1165 ein lebensalter von 30

bis 35 jabren ergeben wQrde.

Ueber den anterricbt and die erziebung unseres erzbiscbofs liegen keinerlei nacbricbten vor,

docb Iftsst die fQlle geistiger kraft, die er wHbrend seines lebens entfaltete, keinen zweifel besteben, dass es ibm an

einer tlicbtigen ausbildnng seiner angebomen talente nicbt gefeblt bat. Ganz besonders riibmen die Ann. Stadenses

an ibm einen grossen reicbtbom spracblicber kenntnisse (utens lingua Latina, Romana, Gallioa, Graeca, Apulica,

Lombardica, Brabantina, uti lingua matema. M. G. SS. XVI, 347. F i c k e r, Forscbungen z. Reicbs- u. Rechtsgescbichte

Italiens. U, 271, note 19bemerkt, er mlisse nacb dieser quelle sogar mebrere dialekte gesprocben baben.), woraus sich

wol scbliessen l&st, dass er einen sebr umfassenden unterricbt, zum tbeil wabrscbeinlicb im auslande genossen bat*).

Scbon gegen 1159 bis 1160 ward Christian unter dem titel eines ^gesandten* von papst Yiotor lY nacb

Dftnemark gescbickt, um fUr diesen den erzbiscbof Eskill von Lund zu gewinnen. Dies gelang ibm zwar niobt, allein

er vermocbte den k5nig Waldemar von D^inemark zu gunsten des scbismatiscben papstes zu stinmien. („ Eodem tem-

pore Cbristiemus quidam, adbuo privatae sortis, antequam Moguntiae pontifex creatus esset, Daniam legationi$ titulo

petivit, qui eam exbortationibus suis ad societatem Octavianae factionis impelleret. Caeterum multae adulationis

oonatibus aliqua ex parte regis conniventiam assecutus, obserratas Eskilli aures babuit* Renter, Grescbicbte

Alexander III, Bd I, 218, note.) Papst Victor IV trug ibm durcburkunde von 1162 Sept. 11 auf, das kloster Werbe,

welches er dem abt Conrad von Corvey iSbergeben batte, gegen die unbill des grafen Bobo zu scbiitzen. Jaff^ Reg.

pontif. nr 9402. Vgl. Renter, Alexander III. Bd. U, 11.

Aus der zeit vor 1160 wissen wir von Christian's persSnlicben verbfiltnissen nur, dass erpropgtzuMer-

seburg und propst von Mariagreden in Mainz war. Denn papst Victor IV sandte 1160 Febr. 27 an den

abt Heinrich von Lorsob eine mitra „per dilectum filium Christianum praepositum Mersiburgensera. • (Jaff^ Reg.

Pont. R. nr. 9382; auch: M. G.SS.XXI, 446, wo die anm. des berausgebers K. Pertz: ^legendum Moguntinensem

arcbiepiscopum. * wol nicbt am recbten platz sein dtirfte.) und bei der nacbricht von der erwahlung Christian's nennen

ihn das Chron. Sampetrin. (ed. Stftbel in: Geschqq. d. Prov. Sachsen. I, 31) und das Chron. mont sereni

(ed. Eckstein. 33 und M. G. SS. XXIII, 153) « Merseburgensem prepositum\ Als
,,
praepositus st Mariae ad

gradus* erscbeint er unter den zeugen bei erzbiscbof Arnold (Siebe nr. 105 und nr 107). Die wiirde eines mainzer

dompropsts mag er i. j. 1162 erbalten baben, denn in diesem jabre wird er zum erstenmale als ,maioris ecclesiae

praepositus* in zwei urkunden erzbiscbofKonrad's aufgefQhrt (S. unten nr 12 und nr. 14), ebenso i. j. 1163 (nr. 23).

In der urkunde Konrad's von 1183 Nov. 17 (nr. 92) sagt dieser: .Cbristiano tunc Maguatine sedis praeposito.*

Bis auf die jfingste zeit war es unbeachtet geblieben, dass Christian auch die wiirde eines propstes von

StServaz in Mastricht besessen. Dies gebt aus der urkunde k. Friedrich's I von 1165 Dez.? bis 1166 Jan.

(Varrentrapp, Christian I. S. 106 und Reg. nr 50; Stumpf, RK. nr. 4063) hervor, in welcher es mit bezug auf

nnsem Christian, wieFicker in BSbmer's Acta imp. 116 dartbut, heisst: ,Karissimus princeps noster Maguntinae

sedis electus, quondam praepositus vester. • Der besitz der reichspropstei des hi. Servatius zu Mastricht war scbon

Ifingere zeit mit der kanzlerwtirde verbunden (Vergl. Ficker, Vom R^ichsftirstenstand I, 363 und Varrentrapp,

Christian I von Mainz 26 und ExcursII, S. 106— 111.) und so seben wir denn, dass unser Christian auch von 1162

*) In BOhmer's mMUScript findet sich die bemerknng: ,Hinteii in der H. S. zu Wien, welche Hennanns Ton Nieder-

altaich Chronik in dess«n Uiychrift entb&lt, steht: »£xpUcit liber sive istoria presbiteri Johannis qne translata fdit de Greco in Ladnnm

a Christiano Magnntino Archiepiscopo. Es fngt sich nnn aber, welcher Christian damit gemeint ist Doch wohl der sp&tere.* (Ygl.

nnten S. XI, note.) Im hinblick auf die durch obige stelle bezengten ungewOhnlichen sprachkenntnisse dUrfte man wol annehmen,

dass die nachricht, sofern man aberhaupt Ton derselben gebranch machen wUl, auf unseren Christian I bezug habe.

Die ehedem rerbreitete annahme, dass unser Christian auch als schriftsteller th&tig gewesen sei und dass er unter andem

auch ein leben kaiser Friedrich I verfasst habe [Christianus Frederici imperatoris primi archicancellarius, natione teutonicua, air in

laeeulan litteratura doctissimus, eloquens et industrius, quern suo tempore orantem Itali mirati sunt, diuinarum quoque scripturarom

non ignarus, quem Leo tuscus notarius (claruit apud Constantinopolim a. d. MCLXX.) Emanuelis imperatoris graeoorom

laodibui effort. Scripsit ingenii sui quaedam praeclara opuscula. De quibus extant Frederici imperatoris primi Oesta et uita: li. 1,

£pistolarum diversarum: li. 1, Orationes et quaedam alia. Claruit sub eodem Frederico prime a. d. MCLXX. Trithemius, De

icriptoribus ecdesiasticis (ed. 1494) fol. 60b. hat neuerdings widerspruch erfahren. Yergl. Pannnenborg, Magister Guntherus

und seine Schriften. in: Forschungen z. d. G. XIII, 272] uod Pannenborg, Der Yerfasser des ligurinus. 9 flgde.

Will, Begesten. Einleitimg. 2
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Nov. 27 bis 1166 Oct. 16 als reichskanzler recognosciert. (Ficker, Rainald. 32; Stumpf, RK. II, 314;

Joannes Saresben. schreibt in deni briefe an Thomas Gantur. von Christian: ,qui Reginaldo successit in officio

cancellariae." Giles, 0pp. I, 201; Baronius, Ann. XIX, 208; Bonquet, Recueil XVI, 612; ChroniconLau-
resham. in: M. G. SS. XXI, 445 berichtet: ^Hic a Victore papa, qni et Octavianus, per manum Christiani oancel-

larii infalam transmissam personae dantaxat suae reoepit') Von 1165 Sept. 24 bis 1166 Oct 16 erscheint Christian

bald als ,kanzler« bald als ^erzkanzler*. (Stumpf, RK. nr. 4052—4077.) Von 1168 Juni 28 an tritt er in den

nrkunden nur noch als ^erzkanzler** auf. (Stumpf, RK. II, 314 und 364.)

Als kanzler leistete Christian dem kaiser die wesentliohsten dienste in Italien, indem er sich des schisma-

tischen papstes Pasohalis III eifrig annahm, die rOckkehr papst Alexander's III. ans Frankreich mit hilfe der Pisaner

z\k verhindem suchte und selbst durch grossartige waffenthaten der sache des kaisers die beste aussicht auf einen

glucklichen erfolg er5fihete. Vermuthlich handelte Christian als ^vertreter des reichs*, als er i. j. 1164 Aug. 30 eine

urkunde f!lr das kloster Chiaravalle della Colomba (Ficker, Forschungen zurReichs- und Rechtsgeschichte Italiens.

U, 139) und in dem nimlichen jahre eine urkunde fUr^das kloster St. Julian (Varrentrapp, Christian I. S. 127,

Note) ausstellte*). — Am 30. November 1164 ftihrte er den kaiserlichen papst Paschalis III in Pisa ein. (Eodem

anno Christianus cancellarius Domini Imperatoris venit Pisas die Sancti Andreae et secum duxit Papam Paschalem,

qui prius vocabatur Guido Cremensis; et Pisani eum honorifice tenuerunt etc. Chron. Pisan. in: Muratori, SS. rer.

It. VI, 176.) und wahrscheinlich zu anfang des folgenden jahres 1165 untemahm er den zug in die Maritima und

Campagna und drang bis vor Rom, dessen umgebung er verwiistete; nur durch eindringliche bitten und durch geld

vermochte ihn die stadt zum abzug zu bewegen, um bis zu Michaelis bedenkzeit tiber ihre stellung zu gewinnen.

(Dicitur enim hoo promeruisse in eo, quod Thusciam totam Teutonicis subdidit, et Campaniam, ut Romanis relictum

sit, nee in agris, nee in olivetis, aut vineis, extra moenia Vrbis. Unde, ut aiunt, iuclusus populus, et quasi affectus

inedia obtinuit multis precibus, et pecunia data inducisis usque ad Festum S. Michaelis. Tunc nisi dominus Papa

interim venerit, et subvenerit, recepturiGuidonemCremensera(Antipapam)et in verba Teutonicoruraiaraturi. Joannes

Saresb. 0pp. ed. Giles. I, 201; Bouquet, Rec. XVI, 512; Baronius, Ann. ed. Mansi. XIX, 208.) Hierauf

fiihrte Christian den papst Alexander nach Viterbo. (quousque ipse Cancellarius duxit eum Viterbum. Chron.

Pisan. 1. c. — Als ,imperialis aulae cancellarius atque legatus" urkundet Christian 1165Febr.22 (Varrentrapp

127, nr. 40; Ficker, Forsch. zur Reichs- und Rechtsgesch. Italiens. II, 140, Note 27.), und unter der Bezeichnung

„imperialis curiae cancellarius et legatus Italiae" erscheint er 1165 Februar 24 (Varrentrapp 128 nr. 41 und

Ficker a. a. o.) sowie in einem briefe an k. Ludwig VII von Frankreich aus der zeit von 1164—1165. (Varren-

trapp 140, nr. 1.) Die erste designation Christian's zum erzbischof von Mainz sowie seine entsetzung und cen-

surierung durch die synode zu Lodi i. J. 1161 siehe bei erzbischof Konrad nr 1. Hier muss noch erw^hnt werden,

dass Christian auch durch die i. J. 1163 Mai zu Tours abgehaltenen synode anathematisiert wurde. (excommunicavit

Ootavianum scismaticumetRainaldnmColoniensem electum, archiepiscopum quoque Mogontinum etc. Sigeb. contin.

Aquicinct in: M. G, SS. VI, 409. — Vergl. Renter, Papst Alexander der Dritte. I, 289.)

War bei der erhebung Arnold's und derjenigen Konrad's, der beiden vorgfinger Christian's auf den erz-

bisch5flichen stuhl von Mainz, dem olerus und volk wenigstens noch ein schein von betheiliguug geblieben, so erfolgte

die zweite (fiber die erste vergl. die regesten erzbischof Arnold's S. 379) erhebung unseres erzbischofs

ohne zweifel lediglich durch des kaisers willen. Der wortlaut der quellen in reg. nr. 1 giebtdariiber unbe-

dingte klarheit. (A Friderico imperatore substituitur. — quem ipse imperator superposueral. — Imperator constituit

— imperator fecit eligi. — Fridericus imperator instituit. — imperator intrusit. — velit [imperator] intruders —
obtinerent ab imperatore. — pro voluntate domini imperatoris nobis subrogato.) Vergl. Staudenmaier, G-esch. d.

Bischofswahlen. 242; Wolfram, Friedrich I. und das Wormser Concordat. 72 und 126 folgende. — Der zeit-

*) WeDn neuerdiDgs L a n g e r, Polit. O. Genuas and Pisas im XII. Jahrhnndert. 104. note annimmt, dass nicht erzbisohof

Konrad, sondem der kanzler Christian bei den rerhandlnngen des kaisers mit den Genuesem im August 1164 an Pavia (S. untea

nr 35) zogegen gewesen sei, so diirften die znm beweise dieser annahme beigebrachten griinde wohl ausreichen, um die bezeichnung

bei Obertus , archiepiscopo Moguntino* dem kaiserlichen kanzler anzupassen, und wir glauben, dass die seitherige allgemeine und

auch Ton uns a. a. o. beibehaltene annahme dureh Langer eine rectifikation erfahren hat.
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punkt der erhebung Christian's wird durch 2 urkunden von 1165 Sept. 19 u. Sept. 24 begrenzt (Stumpf,

RK. nr 4051 nnd4052.); iQ der ersteren recognosciert er als « Ego Cristianas imp. aulae canoeUarius% in der anderen

laatet die recognition: , Ich Heinrich oberster Schriber an Cristians eins erwelten erczbischoffs zu Mentzen and Ercz-

kanzler'.— Christian weilte zur zeit seiner emennnng znm erzbisehof in Italien, wie die urkunde von 1165 Octw?

zeigt Za seiner abwesenheit stimmt es denn auch wohl, dass seine erhebung ohne zuthun des mainzer cleros and

volkes geschah. (Vergl. Ficker, Forschnngen z. Beiohs- a. Bechtsgeschichte Italiens. IV, 183, Note.)

Die laafbahn eines kaiserlichen diploinaten and feldherm, welcbe Christian vor seinem episoopat betret^,

batte bereits die richtnng bezeichnet, die er als deatscher reiohserzkanzler ohne anterlass bis an sein lebensende ver-

folgte. Energisch and nnmittelbar griff er ein in die geschicke der hdohsten kirchlichen and weltlichen gewalten and

es erfflllten sich dieselben zam grossen theil anter seiner hand. Ein gewaltiger kriegsheld tragt er das banner des kaisers

in dem kampfe des grossen weltlichen herrschers gegen das haapt der kirche, mit umsioht and feiner berechnnng weiss

er die flUlen der politik za kntlpfen and za 15sen, mit angestQm wirft er sich hinein in das getQmmel der schlacht,

aber er liebt nicht den kampf des kampfes willen, sondem es wohnten anch fiiedliche gef^hle in seiner brast and er

folgte den eingebangen derselben ohne widerstreben-

Die internen diOcesanangelegenheiten besch&ftigten ihn bei seiner daaemden abwesenheit von der heimath

nattlrlich wenig and aas der arknnde des bischofs Sigfrid von Brandenburg v. j. 1178 (Gudenus C. d. I, 267) ersieht

man, wer seine stellvertreter waren. In dieser urkunde sagt Sigfrid: ,cum essemus in partibus Rheni, fungentes lega-

tione Domini Cristiani, Venerabilis Maguntini Arcluepisoopi. * und von dem dompropst Arnold, dem decan Heinrich,

dem scholaster Sigfrid und dem cantor Hermann heisst es: ,qui tunc vice et loco Domini Maguntini fangebantur.

'

Eine arkunde vom jahre 1181 beginnt: , Judices a domino chrisdano, Moguntine sedis aei, delegati. Arnoldus maior

prepositus, Sifridus magister scolarum, Hermannas cantor cum universe capitulo maioris ecclesie in maguntia. (Beyer,

Mittelrh. Urkb. II, 88.)

Eine ziemlich grosse anzahl von urtheilen fiber Christian findet sich in den quellen, und wenn auch die

meisten nur ein ausdruck der anerkennung seiner unleugbaren talente sind, so fehlt es dooh nicht an hefbigem tadel

fiber seine parteistellung und t&ber sein mehr weltliches als geistliches gebahren im dienste des kaisers. In h5herem

grade als durch die farbung je nach dem standpunkt der partei musste die wahrheit in den urtheilen Uber Christian

dadurch einbusse erleiden, dass sich der tapfere ritter und der die geschicke des welttheils lenkende staatsmann durch

die fiille seines geistes der sph&re des gew5hnlichen entriickte and somit gewissermassen ein gegenstand der mythe

ward, dessen sich die phantasie bem&chtigte. Wir woUen uns der mtlhe nicht entschlagen, die verschiedenen urtheile

fiber Christian aas den mannichfachsten quellen hier neben einander zu ordnen and dann nur einige stellen aus den

ortheilen fiber den als gewaltigen feldherm and gewandten diplomaten anerkannten, sowie als grossen sprachkenner

and mann von umfiassender gelehrsamkeit gerfihmten erzkanzler des deutschen reiches in's auge zu faasen.

Sigebert. Contin. (M, G. SS. VI, 412) nennt ihn ,virum sapientem et magnanimum '^ ; Ann. Stad.

(M. G. SS. XYI, 346.) rfihmen ihn als ,,iuvenem strenuum et virilem" and 347 heisst es von ihm: ,disertas extitit

et facundus, vir largus et illustris, atens lingua Latina, Romana, Gallica, Graeca, Apulica, Lombardica, Brabantina

nti lingua materna*^*). In Contin. Gerlaci (M. G. SS. XVI, 694) wird er als ^preliator sicut dicunt opina-

tissimus', in Romuald (M. G. SS. XIX, 441) als ,vir providas et discretas^ in De pace Veneta relatio

*) Trithemins schreibt im Chron. Hinang. ad a. 1157: ,Qai quidem ChristianuB, qnam etset homo in omni genere

doctrinae multum eraditus & ob id Imperatoris Friderici Archicancellariiu, scripsit quaedam praeclara oposcnla, qoibos memoriam

gui nom^nis ad notitiam succedentinm transmisit. £ qnibus nos legibos de geitis Friderici Imperatoris I. non tpemende aathoritatis

Tolnmen, epistolas etiam & palehras & rariai ad diyersos.* In » Geschichttbltttter fQr die mittelrheinischen Bisthiimer. Jahrgang II,

Hr. 7, S. 224 < machte eoeben Dr. F. Fa Ik die beaehtenswerthe mittheilong: .Dagegen bedtst die Wiener Hof« and Staato-

bibliothek eine Pergament Handschrift no. 413 (oUm. s. maoricii in Altach inferiori), welehe wir beaehten mflBien. Sie enthilt

nAmlich Blatt 191a— 196a die Hittoria presbyteri Joannis mit der Ueberschrift : >TiUiipit hialieffia tj^eabiteri Johannis misia

Emanueli Bomeon gnbematori de magnitndine et potentia^sna; der Schlnss fic^7^^:QSj(^U<l@^e^^^ini^i^ pretbiteri Joannis

qnae translata fdit de Graeco in latinnm a Christiano Magontino ajchiepjntp^.^em nnmittelbar eini^d^^Hand die Bemerknng

•nfQgte: Iste Christianns snperpositns fnit Chunrado aepns. Iste Manuelypgrnrit in GlalJeU&Nnno donimi \^44 usque ad annum

Aomini 1180.«

2*
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(M.G.SS.XIX,461)al8,iD armisstrenuus . . . seque in omnibus pradenter ao viriliter agebat*, bei Otto Fri sing-

(M. G. SS. XX, 312.) als ^egregius arobiepiscopus , in Chron. Sampetr. (in Greschqq. d. Prov. Sachsen. I, 40)

als ,vir facie, consiliis, eloquencia et bellidsapparatibaaapprimis et elegans.', vonpapstLuGius(Jaff6, Mon.Mog.

411) als svir valde providos et magnificas' bezeichnet. Christiani Chron. Mognnt (B5bmer, Font.II, 265;

Jaff^ Mon. Mog. 693 u. M. G. SS. XXV, 245.) enth&lt die Stelle: , Videns dominus Friderious imperator, darum

sibi fore et contra papam et archiepiscopum certamen gerere, domino Conrado adversarinm snscitavit. Institait ergo

dominam Christianum, saae quidem curiae cancellarium, loco domini Gonradi Bavari ; virum utique mirae prudentiae,

in rebus ambiguis et arduis subtilissimi consilii et velocissimi inventorem. Erat etiam vir mirae patientiae in adversis.

Nulla in prosperis superbia extollebatur. Vultus benignitate omnibus gratiosus, et alias honestis moribus adornatus.

Hunc ergo, quia tam ecclesiasticarum quam seoularium personarum favorem cognovit habere, oonstituit e|)iscopum

Maguntinensem. *— Wie hoch k. Friedrich I selbst die verdienste Christian's auf dem gebiete der reichspolitik sch^tzte,

das sprach er deutlich aus in einer urkunde, durch welclie er dem mainzer clerus das recht, Uber sein bewegliches ver-

m5gen unbehindert zu verfiigen, sanctionierte. Er betonte n&mlich ausdrUcklich, dass er dies thue ^ ob amorem dilec-

tissimi nostri Christiani Arcbi-Episcopi eorom, qui in seruitio nostri Imperii, diutino et multo la bore, magnam beneficii

graoiam meruisse dinoscitur.* Stump f, RK. nr 4149; auch:-Diirr (Pestel), De raanufid. in specie eccl. etc. in:

Schmidt, Thes. jur. eccl. II, 345.*

Worte hefligen tadels finden sich ausgesprochen in: Roberti de Monte chronica (M. G. SS. VI, 533)

:

J,
Ghristianus Mag. aeus obiit, qui se non habebat secundum morem clericorum, sed more tiranni, exercitus ducendo et

Braibencones, et multa mala fecit ecclesie Romane et hominibus sancti Petri, et .quibusdam civitatibus Langobardie,

que erant contrarie imperatori Alemannie domino suo. * Femer in: Arnoldi chronica Slavorum: ,.... plus

placere cupiens imperatori terreno quam celesti, et neglectis ovibas sibi commissis magis tribnta cesaris quam lucra

Christi colligebat.* Dann in: Chronicon pontif. et imperat. ex cod. Veneto. (M. G. SS. XXIV, 115): »1173 Hiis

temporibus Ghristianus Mag. aeus multa et inaudita mala exercuit.^ Der strenge abt Wibertvon Gembloux
schreibt in dem briefe an erzbischof Konrad von Mainz: (Gudenus, C. d. V, 1105 u. 6 und Schneider, DieBau-

geschichte des Mainzer Doms. 17 u. 18. — Vergl. auch Dahl, Die heiligeHildegard. Separatabdruck aus: Quartal-

blatter d. Ver. f. Kunst und Literatur in Mainz. III. Jahrg., S. 31.) »Et sane sacerdos fuit Dns Cristianus splendore

exterioris sapientie et fame preconio toti paene mundo cognitus; vir sane, quantum ad humanum spectat judicium,

tanto honori suffioiens et congruus, si ad hunc vacante loco et canonica electione fuisset promotus Predecessor

enim vester, militaribus potius quam episcopalibus studiis occopatus, et totus in exteriora effusus, terrenoque non

celesti militans Imperatori, intima sua proiecit et multo impensius que sunt Cesaris Cesari, quam que Dei Deo reddere

proh dolor contendit. '^ Am starksten drOcken sich gegen Christtein aus JohannesvonSalisburyin einem schreiben

an Thomas von Canterbury. (Giles, 0pp. 1, 201; Bouquet, RecueilXVI, 512; Baronius, Ann. eccl. XIX, 208)

:

ffAdjiciunt etiam, quod in ecclesiam Moguntinam velit intrudere ilium non Christianum, sed Anti-Christum, apostatam

suum, qui Reginaldo successit in officio oancellariae et persecutione ecclesiae et collisione ac strage gentium et eversione

oivitatum." Dann Albericus monaohus trium font. (M. G. SS. XXIII, 853): ,non re sed nomine Christianum."

Endlich geh5rt hierher folgende stelle aus den xicta inquisitionis de virtutibns et miraculis S. Hildegardis. Ex orig.

archetypo transscripsit notisque illustravit Dr. Petrus Bruder. in: Analeota Bollandiana. Tom. II, 124: ,Item,

cum quidam episcopus Maguntinensis, Christianus nomine, per pulsationem companarum Pinguiae reoiperetur, ipsas

campanas hoc sonare intellexit, unam haec verba: Pastor, luge; alteram: In salute tua cito fuge. Haec verba vide-

bantur esse ad episcopum. Tertia in persona episcopi : Abeo et terram in confusione relinquo. Et haec verba prae-

sentibus sororibus dixit, cum essset in spiritu. Cum qua concordat priorissa Agnes, custodissa, Odilia, Sophia et aliae

quamplures iuratae."

Im angesicht dieser quellenmassigen uberlieferungen begreift es sich wohl, wenn man in den schilderungen

Christianas oft ebensoviel schatten als licht findet. Beispielsweise woUe wir die charakteristik, welche Savioli (Ann.

Bolog.1, 1, 354) von Christian giebt, hier aufffthren: ,Forza di oorpo, e piu d'animo, intrepidezza ne'rischi, esperienza

militare, e politioa, fedelta incorrotta, dottrina in oltre, e facondia: d*altra parte crudelta, orgoglio, rapacita, inoon*

tinenza, et irreligione guadagnarongli promiscuamente la meraviglia, e 1* esecrazione de* Popoli. * — Endlich woUen wir

eine stimme aus dem ende des 15. oder anfang des 16. jahrhunderts, mag sie diejenige Treffler*s oder Jacobs von Mainz
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sein, hier wiederholen: ^Eratqoe idem Christianiis excellenti ingenio preditus, sapiens, gravis moribos, pariter qaoqae

honestissimosy qai euncta in melius reformare festinabat, qui et papam et imperatorem ad ooncordiam revocabat et ex

uao per (?) archiepisoopatum iam dudum adeptum paoifice administravit et Gonradus Saltzburgensem. *'

Ebenso allgemein wie die anerkennung der geistigen gr5sse und raancber trefflioher eigenscbafben Christiaii's

findet selbst durch die neneren geschicbtswerke (Renter, Papst Alexander III. Band II, 164; Varrentrapp,
Cbristian I. v. Mainz. 99; Prutz, Kaiser Priedricb I. Bd. II, 3.) ein bericbt fiber luxus und liederlicbkeit, welche

in der umgebung des grossen heerfiibrers geberrscbt babe, verbreitung, obgleicb derselbe viel weniger die merkmale

der wabrbeit, als die einer pikanten erfindnng oder wenigstens fiber gebfibr ausgesobmfiokten erzftblnng an sicb trftgt

Diese nacbricbt rfibrt ans den Annales Stadenses ber und ist erweitert durob einen stark in's dunkle malenden

zusatzderHistoria arobiepiscoporura Bremensium. (M.6.SS.XVI.347.m.),welcbejeneannalen grOssten-

tbeils wiedergiebt Die erzHblung cbarakterisiert sicb auf den ersten blick als , sage und volksgerede ', woran der

genannte autor bekanntlicb fiberreicb ist. (Vgl. Wattenbach, Deutscbland's Gescbichtsquellen. 4. Aufl., II, 337.)

Hoben wir bereits bervor, dass Cbristian den krieg nicbt als selbstzweck betracbtete, sondem aucb oft genug

seine friedensliebe kund gab, so wollen wir doob, da die letztberfibrte seite seines wesens meist unbeacbtet bleibt

und nur seine ritterlicbe lust am kampfe mann gegen mann vorzngsweise wieder nacb den Annales Stadenses in

blfibendem colorit gescbildert zu werden pflegt, mit besonderem nachdruck auf die ausffibrung Varrentrapp 's 68.

Note 1 binweisen, wo gezeigt wird, dass Cbristian stets gegen den krieg mit Alexander III. gewesen und mit eifer fQr

das zustandekommen des friedens zu Venedig gewirkt babe. Hier verweisen wir nocb auf die stelle bei Romuald
(M. G. SS. XIX, 441.) : ^Cbristianus . . . sicut vir providus et discretus, partim viribus, partim precibusTusoiam

pacificavit.* und glauben Christians worten in dem briefe an die bl. Hildegard : ,Igitur et orationibus tuis ac sororum,

quae apud te sunt, vos committimus, ita ut per illas adjuti turbinibus et procellis buias seculi, in quibus mnltum fati-

gamur, Deo succurrente, clementer eripiamur. * nicbt sowobl die bedeutung einer phrase, als vielmebr den wertb des

ausdrucks eines wabren gefiibls beimessen zu sollen.

Es liegt nabe, eine parallele zwiscben unserem Cbristian und dem erzbiscbof Rainald vonCSln zu zieben, da

beide anf^nglicb gemeinsam wirkten und dann der erstere nacb dem rascben tod des andem allein das ibnen frfiber

gemeinsame ziel verfolgte. Diese vergleicbung fallt nun bei Reu ter (Papst Alexander III. Bd. II, 165) etwas allzu

ungfinstig fQr den Mainzer aus, indem er demselben alle initiativen, das scb5pferiscbe abspricbt und bebaaptet, dass

er als politiscber kopf dem CSlner keineswegs als ebenbiirtig gelten k5ane. Weit ricbtiger ist nacb unserm daffirhalten

die parallele, in welcber Prutz (K. Friedricb I. Bd. II, 225) die beiden erzkanzler neben einander stellt. Er kommt

dabei zu dem resultat, dass Cbristian zwar die „ leidenschaftlicbe und stfirmiscbe kubnbeit* Reinald*s feblte, dass er

vor diesem aber eine „ktible und klare berecbnung voraus batte, was ibn namentlich in zeiten der notb und gefabr

mebr zum staatsmann berufen erscbeinen iSsst, als jenen. '^

Erwabnen wir noob, dass die aussere erscbeinung Christian's nacb einigen quellennotizen wobl nicbt impo-

nierend, aber aucb nicbt unansebnlicb war, und dass siob sein wesen durcb eine gewisse freibeit und anmutb auszeiobnete.

In De pace Veneta relatio (M. 6. SS. XIX, 462) beisst es von ihm: „etate iuvenis, statura mediocris, facie

decorus.* Und in dem Cbron. Sampetr. (Gescbqq. d. Prov. Sacbsen. 1, 40.) wird er gerfibmt als ,vir facie ....

apprimis et elegans. • Hier finde aucb folgende anecdote aus Caesarii Heisterbac. Dialogus miraculorum. (ed. Strange.)

Distinctio 11, cap. XXIX.) eine stelle: ^Tempore Frederici Imperatoris, avi buius Frederici, qui nunc regnat, sedente

Cbristiano Episoopo Maguntiae iuxta quendam Episcopum Lombardiae, requisitus est ab illo, si nosset omnes Episoopii

8ui homines. Subridente Episcopo, ao respondente: Puto Episcopatum meum non minorem esse tota Lombardia;

expavit bonus ac sollicitns Episcopus ille, considerans pericalum eius in reddenda ratione.'^

Cbristian ffibrte nacbweislich zwei etwas von einander verschiedene siegel. Das eine, welches sicb bei Wurdt-

wein, N. subs. Ill, praef. V. bescbrieben und Tafel XV abgebildet findet, bat die umsohrift: f Cbristian. di. gra.

Maguntine sedis archisepa Auf das andere wies zuerst Bodmann bin, indem er in seinem auf der stadtbibliotbek zu

Mainz befindlichen exemplar von Joannis II, 713 eine zeichnung von demselben gab. (Vergl. unten Nr. 128.) Nacb

einer gef%lligen mittbeilung von G. Schenk z. S. lautet die umscbrift des originalsiegels zu der urkunde von 1 175

:

f Cristians di. gra. Maguntine sedis archiepiscopu. und der faltenwurf der casula ist wesentlicb versobieden von dem-
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jenigen der zeichnoDg bei Wilrdtwein. Besonders aoffitlleod ist es aber, dass die mitra aof der letztereD ohoe blUider

erscheinty wilhrend solche bei dem fraglicben original aof die schultern des erzbiscbofs herabfallen.

Die beldengestalt Christianas hat schon in fr&her zeit and nnausgesetzt bb aof unsere tage die' aufinerk-

samkeit der geschichtschreiber in ungew6hnlichem grade aof sich gelenkt, so dass er nioht allein in den die zweite

b&lfte des 12. jahrhonderts and die geschichte Friedrich Barbaroesa's insbesondere behandelnden werken stark in den

vordergrund tritt, sondem aach h&afiger als wohl irgend ein anderermainzererzbischofgegenstandeinerbiographischeo

behandlung geworden bt. Wir verzeichnen:

1. Berbisdorff, Annates des Lebens and der merkw&rdigen Sohicksale des ehemaligen Probsts za Mene-

borg and nachherigen Erzbisoho^ za Maynz Christian I. Zwickaa 1773. 4^. 2) Camioi, Cristiano arcivescovo di

Maganzo Legato delFimperadore Federigo I in Toscana. Sapplementi d'istorie Toscane. Serie: Arcivescovo Rinaldo.

Firenze 1772. Uebersetzt wurde diese arbeit von Jagemann and findet sich abgedraokt in B Use king, Magazin

far die neae Historie and Greographie. XIII, 497 flgde. (Halle 1779), von neaem and verbessert heraasgegeben von

Breitenbach, Lebensgeschichte des Erzbischofs Christian I v. Mainz, in: S chunk, Beytrige z. Mainzer. Geschichte.

Ill, 1—62. (Mainz, im Verlage des Verfassers. 1790.) 3) Hey nig, Christian der Erste, Erzbischof za Mayoz, einer

der grSssten Fiirsten seines Zeitalters. Niimberg and Salzbach. 1804 4) (May), Der Eardinal and Erzbischof von

Mainz Konrad I. Munchen I860. (Recension: Sybel's histor. Ztsch. V, 247.) 5) Ficker, Reinald von DasseL Kttln

1850. 6) Renter, Geschichte Alexanders des dritten. Zweite Ansgabe. 1800^1862. 7) Hefele, Conciliengesch.

Bd. V. 1863. 8) Ranmer, Geschichte der Hohenstaafen. 3. Aufl. 9) Fechner, Leben des Erzb. Wichmann von

Magdebnrg. in: Forschangen z. dentschen G. V, 417 flgde.) 10) Varrentrapp, Coromentationis de Christiano aeo

Mog. specimen prias. Bonnae 1865. 11) Varrentrapp, Erzbischof Christian I von Mainz. Berlin 1867. (Recension:

Scheffer-Boichorst in: G5ttinger Gelehrte Anz. 1867. II, 2011.) 12) Toartaal, BShmen's Antheil an den Kampfen

Friedrich I. (Recension: Sybel's histor. Ztschr. XVI|, 181 flgde. 13) Lehman n, De annalibas qai vocantur Colo-

nienses max. qaaestiones oriticae. Berolini. 1867. (Recension: SybePs hist. Ztschr. XVII, 406.) 14) Ficker, Forsclu

zur Reichs- and Rechtsgeschichte Italiens. II Bd. Innsbrack 1869. 15) Prat z. Kaiser Friedrich I. Bd. I, II a. lU.

Danzig. 1871—74. (Reoensionen von Wi el and in: Sybel's histor. Ztschr. XXXI, 457 flgde; von Winkelmann
in: Jenaer Literaturzeitang. Jahrg. 1874, Nr. 24; von Cardan ns in: Literarische Randschaa. Jhrg. 1875, Nr. 5.).

Langer, Politische Geschichte Genaas and Pisas im XII. Jahrhandert. Leipzig. 1882. (Recension von Hans von

Kap-herr in den G5tting. gelehrten Anzeigen. Jahrgang 1883, StCick 5.); Verheissungs-Akte von Anagni. 1176

November, theilte neuestens aas dem Archivio Segreto Pfiagk-Harttungj mit, in: Forsch. z. d. G. XX III, 208*

32. Sigfrid II. 1200 ende bis 1230 Sept. 9.

Die familie der Eppsteiner (Eppenstein, Ebbenstein, Eppinstein, Eppstein, Hepestein, Oppenstein, Appelstem)

gelangte sehr bald nach ihrem ersten historisch beglaabigten anflreten in der zweiten h&lfte des zw5lften jahrhanderts

zn einer grossen bedentang, indem vier glieder derselben wdhrend des dreizehnten jahrhanderts den erzbischdflichen

stahl von Mainz bestiegen. (Siehe anten tafel UI.) Es begreift sich daher wohl, dass die geschichte, and besonders

aoch die genealogie der Eppsteiner vielfach der gegenstand geschichtlicher forschangen war*), allein es vermochte

dieselbe in das dnnkel der anf%nge dieses geschlechts kein licht za bringen, bis dies endlich dem in genealogischen

*) Wir TerweUen hier anf Joannis, B. M. I, 593 n. 625; Joannis, Spieilegiam. 276; Griisner, Diplom. Beitrftge.

£rftes Stuck; (Kremer), Kongefasste Geichichte des Wild- and BheiDgr&flichen Haoses. 32; Wenck, DiplomatUche NaehrichteD

-WQ den Dynasten Ton Eppenatein. 1775 and 1776; We nek, Historische Abhandlangen. S. 59—73; Steiner, Gesoh. des Bodgaoa.

S. 32—46; Eigenbrodt, Urkandliche Nachrichten Ton den Dynasten von Eppenstein. in: ArchiT fiir hess. Qesch Jahrg. 1837^

S. 497—540; Yogel, Beschreibong des Henogthams Nassaa. S. 231—239 and 293—295; Schliephake, Gesch. t. Nassao. I,

78; n, 107-129.
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dingen sehr getLbten scbarfblickG. Schenk*8 z. S. in befriedigender weise gelang. Dieser stellte ntolich in: j,Kriti8cbe

Bemerkungen zu den Genealogien rbeinfr&nkischer Herrengescblechter. Die Herren von Eppstem. * (Gorrespondeuzblatt

der deotschen Greschicbts- nnd Altertbumsvereine. 1874. Nr. 9.) als resultat eingebender untersncbang fest, dass nadi

dem erlOscben der znletzt nacb Eppsteio benannten grafenlinie die barg dieses namens ein freies berrengescblecht von

Hainhausen (imMaingau) gelangte und dass sfcb dieses znerst nnter dem vater unseres erzbischofs Sigfrid it nacb

der borg ^Eppstein* nannte. (Vergl. 6. Scbenk z. S. , Verbesserte Tafel zur ^Iteren Grescbichte des Reicbs-

ministerialengeschlecbts v. Bolanden.* in: Correspondenzblatt des Gresammtvereins u. s. w. 1876, Nr.2, S. 14; ferner

G. Scbenk z. S. .Irmintrad von Bolanden, die Mutter des ersten Reicbsscbenken von Limbarg. in: Correspondenz-

blatt 1877, Nr. 1, S. 5; endlicb G. 3cbenkz.S. .Beitrfige zur Uteren G^chicbte und Genealogie der nacb Hanau

benannten Herrengescblecbter. in: Mittbeilungen des Hanauer Bezirksvereins f. bessiscbe Gescbichte n. Landeskunde.

Nr. 5, Tafel II.) 1st es aucb ungewiss, ob dieser erste Eppsteiner Grotfrid I von Eppstein — was alleidings das wabr-

scbeinlicbere— oder Gerbard II v. Hagenbausen war, jedenfalls baben wir in demselben den vater unseres erzbischofe

und seiner gescbwister, Gotfrid's II*) und Hildegard's**), vor uns. Die gemahlin Grotfirid's II war (Tbeodora?) eine

^fin Wied***). Der gemabl Hildegard's, also schwager unseres erzbiscbofs, war Pbilipp II von Bolandenf). Eine

nicbte Sigfrid^s, Methildis, batte Berenger von Gamburg zum mann, und deren iocbter Elisabetb war mit Theodericb

von Meinertbeim vermabltft)*

Die Smter, welcbe Sigfrid II (senior genannt, zum unterscbied von Sigfrid III. Vergl. Rossel, Eberbacher

Urkb. II, 124.) vor seiner erbebung auf den erzbiscbOflicben stuhl bebleidete, waren folgende: Zuerst erscbeint er in

der urkunde seines vorgftngers Konrad von 1189 (S. unten Nr. 222) unter den zeugen als propst von St Gangolf zu

Mainz. (Joannis, R. M. I, 469), denn der dort genannte .Sifridus S. Gangolfi prepositus* war nacb Gudenns,
€. d. Ill, 996 „Procul dubio Eppensteinius, qui an. 1200 conscendit Mognntinam catbedram*^. Wie lange er dieses

amt verwaltet bat, ist nicbt ersicbtlicb, da erst im jabre 1222 ein p]ropst Arnold v. St. Gangolf nachweisbar ist; viel-

leicbt bat er es beibebalten, bis er propst von St. Peter in Mainz wurde, was gegen den willen der canoniker aucb

*) , Godefridns, frater noster, de Eppenstein.* sagt Sigfrid in der urkunde for Mariengreden von 1211 Febr. 6 (S. nnten

Nr. 158). »Godefridus de Eppenstein, germana« noster* sagt Sigfrid in der urkunde fiir Eberbach von 1218 (S. unten Nr, 296). —
Siffridus et frater Godefridi de Hepestein factus est aeus. Chron. Albrici monast. trium font, in: M. G. SS. XXIII, 881. Item

archiepiscopus S. Moguntinus tempore electionis sue promisit fratri sue domino G. de Eppenstein, se daturum XXV marcas, pro

quibus obligavit IIII cnrratas vini sui in Algensbeim. EnsbischOflich • Mainzische Hebe-Rolle aus dem 13. Jahrhdt. mitgetheilt von

Erhard. in: Zeitschrift f. raterland. Geschicbte. II, 5, (Miinster 1840.)

**) Hildegardis. [Kremer], Gescbichte des Wildgrftflicben Hauses. S. 32, Note 1. Wenck, Diplomatische Nachricbten

der Dynasten von Eppenstein. 34.

***)
. . . . cui (Sifrido II) succedit filius fratris sui Godefridi de Hepestein alter Sifridus, natus de sorore aei Trererensis

Theoderici. Chron. Albrici mon. trium fontium. in: M. G. SS. XXIII, 928. Erzbischof Theodericb von Trier war aber ein graf

Ton Wied. — Eine schwester seiner mutter war an elnen Ysenburg verheirathet und aus dieser ehe entspross Arnold, welcber

teinem onkel Theodericb auf dem erzbisch5flicben stuhl Ton Trier folgte. Da sich Rudolph de Ponte^ Propst Ton St. Paulin, als

gegencandidat gegen ihn erhob, behauptete er sich vorzugsweise mit hilfe seines retters Sigfridf III, erzbischofs Ton Mainz. (Poft

decessum renerabilis patris domni ani Theoderici Treverensis doipnus Amoldus, tunc maior prepositus Treverensis, nepos ipsius de

sorore, de Ysenburch oriundus in episcopatu successit eidem. Gestor Trever. contin. Y. in: M. G. SS. XXIV, 405. Vgl. Schoop,

Verfassungsgeschichte von Trier, in: Westdeutsche Zeitschrift. Erganzungsheft I, 129. — Ausserdem rergl. unten die einleitung

zn erzbischof Sigfrid III, welcber ein sohn Gotfrieds von Eppenstein und dessen gemahlin, einer schwester Lothars Ton Wied, war,

t) . . . . mater huius Garner! [de Boslande] fuit soror Godefridi de Hepestein et domni aei nuper mortui. Chron. Albrici

1. c. — Die urkunde Stgfrid's Ton 1208 (?) beginnt: >S. dei gratia s. Maguntine sedis aeus dilectis et praedilectis suis, Godefrido

de Eppenstein, Wemhero et Philippe de Bonland, et Wulframo Ringravio et omnibus amicis suis salutem in domino, cum omnibus

que consanguinitatis et familiaritatis requlrit affectus. (S. unten Nr. 107.) In der urkunde Sigfrid*s Ton 1219 April 19 heisst es:

>Quod cum Wemherus III de Bonland, consanguineus noster* etc. (S. unten Nr. 323.) In einer urkunde Ton 1221 sagt Sigfrid:

». . . . quod nobilis et dilecta B. Silvestris comitissa, praecordialis consanguinei nostri bone memorie, Philippi [III] de Bonlanden

Tidna.* (S. unten Nr. 412.) Aucb der raugraf Wolfram war ein rerwandter Sigfrid *s, da dieser in der urkunde Ton 1218 April 7

(S. nnten Nr. 299) zu nobilis rir Wolframus ringrayius hinzufugt » consanguineus noster*. Wenn k. Otto lY. an papst Innocenz IH.

schreibt : >Et quia Maguntinus et Leodiensis electi, Siffridus videlicet et Hugo, nobis potissime necessarii yidebantur turn per se,

turn per consanguineos sues.*, so sind bier, soweit es sich um die verwandtschaft Sigfrids handelt, jedenfalls die Bolanden nnd

auch die raugrafen gemeint. (S. unten Nr. 1.)

ft) Vergl. unten die nummem 395, 396 und 397.
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dnrch ein schiedsgericht geschah (. . . quod oam ipsi terroribus minisqae perterriti ad eligendom Sifridom de Elppen*

stein in prepositam oogerentar, tandem in arbitros .... oompromiserant; sed cum prefiatos Sifndos de mandato arbi-

troram eleotos ab eis fuisset in prepositum etc.), wie aus einem mandat papst G5le6tin*8 von 1196 Dez. 12 (Joannis,

B. M. II, 488.) an den abt zu Hemmerode (wohl Eustachius, welcher in einer urkunde Wernert von Bolanden von

1208 Mai 17 ab zeoge vorkommt. Gudenus, C. d. I, 410.) and den domscbolaster zn Trier zu ersehen ist (Jaff^

Reg. pont. B. nr. 10617.) Aucb setzte propstSigfrid einen langen and het'tigen Btreit der prOpste mit den oanonikem

von St Peter Hber das patronatsrecht der kircbe zn Eltville fort (qnod cnm inter prepositos et fratres ecolesie prefate

videlicet S. Petri diotina et firequens lis verteretur super memorata parocbia in Altavilla etc.), worfiber die in den regesten

nr 351 und 366 bei erzbischofKonradangeftlbrtenurkundenaafsohlussgeben. Sigfrid musste auf das genannte patro-

natsrecht sowie auf die aus der kircbe zu Eltville fliessenden gef^lle zu gunsten der canoniker von St. Peter verziobten.

-^ In einem briefe papst Innocenz* III an die mainzer canoniker (S. unten nr 23) wird ausdrficklicb bemerkt : « . . .

»

fratrem nostrum nunc arobiepisoopum vestrum, tunc praepositumS. Petri /Maguntinensis*^. — Endlicb erscheint Sigfrid

in den urkunden erzbiscbof Konrad's v. j. 1196 oftmals unter den zeugen als propst von St Peter.

Frtiber war Sigfrid aucb scbon propst zu St Martin in Worms, denn als solcber wird er unter den

zeugen in der urkunde erzbiscbof Konrad's von 1194 April 25 aufgefubrt (S. bei erzb. Konrad Nr. 305) und in seiner

urkunde von 1210 Jan. 20 sagt er von sicb selbst: .quod cum olim preposituram ecclesiae beati Martini Wormatiensis

auctoritate apostolica fuissemus adepti. **

In der mainzer literatur wird — soviel wir seben— merkwiirdigerweise nirgends erwftbnt, dass Sigfrid auch

propst des klosters Wyssebrad bei Prag und des stiftsBrftnn war. Was die erstere dieser beiden

wttrden angebt, so batte dieselbe eine hobe bedeutung, da mit ibr das amt eines kanzlers des konigreicbs BObmen

verbunden war und der inbaber derselben im rang die erste stelle naob dem biscbof einnabm.

Um for die bis jetzt tlberbaupt wenig beaohtete tbatsacbe, dass Sigfrid die wurde eines propstes von Wyssebrad

besessen, beweise zu erbalten, wendete icb micb an Frind, den bocbverdienten verfasser der b5bmiscben kircben-

gescbicbte, welcher den biscbofsstubl von Leithmeritz zierte, und wurde von demselben, sowie auch von domkapitular

Zeibertin Briinn besonders hingewiesen auf: Hammerschmidt, Gloria et majestas saorosancta, regia, exempta

et nuUius dioecesis Wessebradensis ecclesie ss. apostolorum Petri et Pauli. (1700), wo es auf S, 493 heisst: ,Sige-

fridus Baro ab Eppenstein in gratiam Gaesaris Moguntia adscriptus est inter praepositos Wysehradenses et quia

sapientia ac virtute, cum vixit, eminuit, ut sui saeouli Antistes baud vulgaris, verum plana eminens baberetur, hunc

tanquam suum repetierunt Moguntini, qui deinde Moguntiae faotus est praepositus, ac ut ibi libentius remaneret, ipsum

Arcbiepiscopatum obtulerunt anno 1200 .... Hie ergo annis compluribus in Wisebradensi praepositura ante archi-

episcopatum ac ante Cardinalitiam dignitatem exemptum Praelatum egit etc. — Vgl.auch: Ruffer, Historic Wyse-

hradska. p. 72. (aus dem B5hmiscben.) Auch begegnen wir Sigfrid in seiner eigenscbaft als propst von Wyssebrad

nnter den zeugen von urkunden bei Er ben, Reg. Bohem. et Morav. I, 188: /Et hii testes, qui viderunt et audierunt

Sifridus praepositus Wissegradensls. 1194 m. Febr. und S. 192: Nomina testium: .... Syfridus praepositus

Wissegradensis, 1196, 20 Juni. — Der bei Frind, I, 258 citierte Anonymus continuator ephemeridum Litomeri-

oensiura. (Leitmeriz liegt nftchst Schiteniz) ist ein MS. der strobover stiftsbibliothek. — ausdrQcklicb geschOpft aus

Leitmeritzer Gedenkbticbern und dergL— „ 1200 circiter ecclesiaZitenicensisconsecrata a Sigefrldo praeposito Wyseh-

radensi et simul Archiepiscopo Moguntino. ''. — Hier woUen wir gleich darauf binweisen, dass erzbiscbof Peter Aich-

spalter vor seiner erbebung auf den mainzer stuhl von c. 1297 ian ebenfalls propst von Wyssebrad war. (Vgl. Frind,

K. G. BObmens. II, 169 ; Heidemann, Peter v. Aspel1 1 2, welcher falschlich angiebt, dass jener 1289 als bobmiscber

protonotar fungiert babe; hierfiber soil an rechter stelle ausfubrlicher gehandelt werden.)

In bezug auf die wtbrde eines propsts des collegiatstiftszu Briinn, welche Sigfrid besass, war es umst&ndlich und

keineswegs leicht, die recbte klarheit zu gewinnen. In den Ann. Herbip. minores (Mon. Germ. SS. XXIV, 828) heisst

es namlicb z. j. 1200: „Sigfridus prepositus de Bunna.* (S. unten Nr. 1.) An Bonn durfte — wie jQngsthin Holder-

Egger in M. G. SS. XXV, 689 unter p zur erklarung von ^Byrnensis" rait ^Bunnensis** irrthtimlicb that, (vergL

auch das register, in welchem es heisst: „Sigfridus II aeus Mog. praep. Bonn.**) nicht gedacht werden, weil dort zu

der betreffenden zeit Bruno, der nacbherige erzbiscbof von C5ln, propst war. Bei eingehender untersucbung fand ich

denn, dass es sicb um die prUpositur des coUegiatkapitels Brunn handle. Was zunachst den namea « Bunna * in den
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Ann. Herbipol. mio. aogeht, so giebt derselbe wohl kaom zu bedenken anlass, da er aaf sehr leichte weise durch einen

schreibe- oder lesefehler aus yBranna' entstanden sem kann, was Br&nn bedeatet Hierauf weist aach die allerdings

mit mehr schwierigkeit verbuadene erklftrang eines wortes in einer bezfiglicben stelle bei Siflfridos presbyter Misnensis

hilly die aber durch eine conjectur, zu welcher sich der frQhereheraasgeberjener quelle veranlasstfUhlte, stark corrum-

piert ist. Sifiridus Misoensis ist nS^mlich u. a. im auszug gedruckt bei Pistorius-Struve, SS. I, 1041 (Vergl.

Lorenz, Deutschlands Gesohichtsquelleu im Mittelalter. II, 115) uud zwar findet sioh z. j. 1200 die nachricht:

,Eleoti sunt duo, Luitpoldus Wormatiensis episoopus* et Siflfridus Biugeusis praepositus.* Nun bemerkt aber der

herausgeber selbst in einer note zuBingensis: ,MStumB7rneusis*. Uud in der that haben, wie mir herr bibliothekar

Dr. S t tL b e 1 gefUlligst mittheilt, alle drei aufder leipziger universit&tsbibliothek befindlichen handschriflen des Sigfridus

presbyter .Bymensis praepositus*^. Dies wird durch die neue ausgabe als, Sifridi de Balnhnsin oompendiom historia-

rum.* in den Mon. Germ. SS. XXV, 699 bestfitigt und zwar fngt der herausgeber Holder-Egger noch hinzu, dass

der Codex Erlangensis ebenfalls .Bymensis* hat. Die correctur j,Bingensis' beruht also auf voUstandiger willkQr

and muss um so ungerechtfertigter erscheinen, als sich die bezeichnung .Bymensis'^in den handschriften sprachlich

ganz wohl erkl&ren iSsst. Dieses adjeotivum kommt namlioh oflfenbar von dem slavischen wort ,Bmo*, welches

,Bimo* ausgesprochen wird und nach den einen, Furt* nach andern , lehmboden bedeutet*). Die letztere erklftrung

diirfte wohl die richtigere sein.

Der name BrQnn erscheint nach £rben und Emler, Begesta Bohemiae et Moraviae. Pars I. und II in den

formen: Brno, Brne, Brene, Berne, Brinne, Brenna, Brunna, Pruenna, Brunnen. In Boczek, Cod. dipl. Morav. V,71

findet sioh auch ,Pyrn', wozu das adjectivum .Byrnensis' aufs genaueste passt. Die sachsische Stadt Pirna, welche

nach herleitung und bedeutung oflfenbar vollst&ndig der form Brtinn entspricht, kann noch als analogon zu , Pyrn

'

und somit als beleg f&r die adjectivform ^Byrnensis* angezogen werden. Was die aussprache des wortes ,Brno*

angeht, so verdanke ich der grossen gefalligkeit des herm domkapitulars Zeibert in Briinn die in iibereinstimmung

mit herm Brandl abgegebene erkl^rung, ^dass sich bis zum XIV. Jahrhundert im Slavischen der Sprachgebrauch

erhalten habe, demgemftss zwischen zwei Consonanten — wovon ein sensalis — ein i oder e eingeschoben wiirde. •

Endlich fiigen wir einige briefliche bemerkungen von Zeibert ein: ,Der etwaige Einwurf, dass Siflfridus

Misnensis in der angezogenen Stelle die beiden Wahlcandidaten mit prMgnanter Kt&rze nach dem vomehmsten Amte,

das sie bis jetzt verwalteten, einander entgegenstellt, w&hrend damals (c. 1200) die Brfinner Peterskirche bloss eine

ecclesia parochialis gewesen: kann durch denHinweis behoben werden, dassSiffiridus ums Jahr 1306 seine Gesohichte

schrieb und dass die Brtinner Peterskirche noch vor der formellen Erhebung zur Collegiatkirche im J. 1296 allgemein

als eine Propsteikirche gait (Praepositura secundum morem terrae ab omnibus dicebatur, sagt Bischof Tbeodorich bei

Boczek, Cod. dipl. Morav. I, 47), und dass 1084 ein gewisser Z. (Cod. dipl. I, 169), sodann Zdislaus, 1214—1239

(C. d. II, 77, 148, 196, 255u.8.w.) sowie seine Nachfolger Albert 1241—1270, Jacob 1278 in weltlichen Urkunden

durchwegs PrOpste genannt werden. *

Somit hat das adjectivum yByrnensis*^ nach keiner seite etwas befremdliches und liegt gar kein grund vor,

68 dnroh oonjectur in ^Bunnensis' oder ^Bingensis' zu verwandeln. Dasselbe bezeichnet vielmehr unzweifelhaft

yBrQnn* und gewfihrt also unserer obigen umwandlung des ^Bunna*^ der Ann. Herbip. min. in , Brunna* noch eine

erhebliche sttltze.

Wenn Trithemiusim Chron. Hirsaug. ad a. 1200 unseren erzbischof als ,Sifridum majoris ecclesiae Mog.

praepositum * aufiiihrt, so begeht er einen irrthum, weloher sich tLbrigens auch bei anderen Elteren historikem und

noch neuestens bei Langerfeldt, K. Otto d. Vierte. S. 41 und Winkelmann, Philipp v. Schwaben u. Otto IV.

*) BezQglich der ersteren erklftrang verweise ich auf Daniel, Deutschland. 683. and Egli, Etymologisch • geograph.

Lexicon. Derselben steht aber eine grosse antorit&t entgegen, indem Brandl in seinem Glossarium UlostranB bohemico-moraTieae

historiae fontes. S. 12 erklftrt: , Einen Anklang an das altsl. brnye bieten die ftltesten in Urkunden erhaltenen Formen des Namens

Ton Brflnn : brenne, brinne, brune, so wie anderseits das altsl. brnod^latel (TOpfer) sioh in dem Worte brao^ und als Uebersetzung

in dem mitlat. Worte lutifigulus erhielt, welches letztere in mfthr. Quelleu, namentlich in der Landtafel h&nfig, in den mitteleurop.

QueUen seltener erscheint. (Du Cange fiihrt ein einziges Beispiel an) Es hat also Brno seinen Namen Ton der Beschaffenheit

des Bodens, es ist der Lehmboden, also im gewissen Sinne eine Lutetia. Beweis dessen, dass im J. 1229 ein Fundus Figulorum

bei Brflnn erw&hnt wird (CD. 2,208), und dass ein Theil von AltbrQnn bis auf den heutigen Tag die Lehmstfttte (Hlinky) heisst.*

Will, Einleitong. 3
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Bd I, 191 findet, obgleich derselbe sohon bei Joannis, R. M. I, 582, II, 272 nnd 355 binlfiDglich gekennzeichnet

worden war. Hervorgegangen ist dieses versehen vielleicht aus dem nmstand, dass Sigfrid — wie wir soeben sahen

— propst zu St. Martin in Worms war, was zu einer verwechslung mit St. Martin zu Mainz, d. i. dem dom, gefQhrt

haben kann. Wir bemerken nor noch, dass von 1196—1213 der mainzer dompropst Konrad hiess. (Vergleiche

Joannis, R.M. II, 272.) •

Wenn scbon die Susseren vorgange bei der im jahre'1200 erfolgten wahl eines neuen erzbischofs von Mainz

hOcbst ungewOhnlioh und verwickelt sind, so erscheinen doch die f^en, an welchen sich der kirclilicb-politische act

der erw&blung eines nachfolgers erzbiscbof Konrad *s I abspann, noch verworrener, so dass die gefahr nahe liegt,

den inneren zasammenhang der umst&nde, durch welche das schisma herbeigefQhrt ward, zu misskennen und falsch

anfisufassen. Dooh ist es nicht allzuscbwer, den dingen auf den grund zu schauen, wenn man nur die bei der ange-

legenbeit besonders interessierten personen ins auge fasst^ die sich drftngenden ereignisse schritt fQr sohritt verfolgt

und alle bei dem wiobtigen wahlgescbaft in betracht kommenden momente genau nacb ihrer aufeinanderfolge ordnet.

Dies ist nun vielfach nicbt geschehen, wodurch dann besonders der antheil des papstes an der fraglichen besetzung

des mainzer erzbischSflichen stuhles seiner stelle entr&ckt und demgemftss ganz unricbtig gesch&tzt und beurtbeilt ward.

So bebauptet Schirrmacher, Kaiser Fridrich der Zweite. I, 61 geradezu, ^dass Sifrid von Mainz aus den h^nden

des papstes allein hervorgegangen sei* und Kirchhoff, Erfurt ira dreizehnten Jahrhundert. S. 11 erklftrt: ,Der

pftpstliche legat, der in Deutschland als wie in einer pUpstlichen Provinz sohaltete, hat Sigfrid II auf denErzstuhlvon

Mainz gesetzt*. Beobachten wir die thatslichliche entwickelung der vorgftnge bei der wahl, so erhalten wir vielmehr

, folgendes bild: K5nig Philipp war bei der beisetzung der leiche des erzbischofs Konrad in Mainz zugegen und es

konnte nicht fehlen, dass er mit eiliger benutzung des fiberaus gQnstigen umstands seiner anwesenheit in der metropole

des erzstifts einen m5glichst grossen einfluss auf die wahl des neuen erzbischofs auszuiiben bestrebt war. Seine

bemfthungeu waren in der that von dem besten erfolg gekrOnt und es gelang ihm, die stimmen der majoritftt auf den

von ihm protegierten candidaten, den bischofLuitpoldvonWorms,zu vereinigen. Viel zu gelinde und beinahe

missverst&ndlich driickt sich daher Abel, K5nig Philipp der Hohenstaufe. S. 12 aus, wenn er sagt, dass das dom-

kapitel „ nicht ohne sein [des k5nigs] zuthun " Luitpold zum erzbiscbof ernannte. Winkelmann, Philipp v. Schwaben

und Otto IV von Braunschweig. I, 191 gesteht zu, dass Luitpold »vom kSnige Philipp warm empfohlen* worden set

(Vgl. unten bei den regesten nr. 1.) Der bericht des Roger de Hoveden trftgt unverkennbar spuren phantasievoller

erfindung an sich und die schilderung in Christiani Ghronicon hat den nackten thatbestand so sehr durch rhetoriscben

und poetischen schmuok verdeckt, dass die wahrheit gar nicht mehr zu erkennen ist.

Noch wahrend des wahlacts zu Mainz bildete sich unter den w&hlern*) auch eine minoritat und diese entsohied

sich ohne zweifel durch den einfluss k6nig Otto's IV («Otto vero rex Sigefrido de Eppenstein regimen et iura

episcopii contradidit* heisst es in der Cdlner Chronik. S. unten regesten nr. 1.) far den propst Sigfrid v.StPeter

in Mainz. Deutlicher als es Otto IV in der folge selbst gethan, kann seine thatkraftige mitwirkung bei dieser wahl

gar nicht bezeugt werden, denn in dem briefe an papst Innooenz III sagt er ausdrdoklicb, dass ihm sowohl Sigfrid

als auch dessen verwandte sehr nothwendig erschienec seien, und dass er deshalb bei dem papstlichen legaten die

tibertragung der verwaltung der mainzer kircher auf Sigfrid bewirkt habe. (S. unten regesten nr. 1.) Unter den ver-

wandten Sigfrid's sind zunftchst sein bruder Gotfrid v. Eppenstein, dem er fQr den fall seiner wahl 25 mark versprach

(S. oben die aus der mainzer hebe - rolle citierte stelle.), dann aber Philipp und Werner von Bolanden zu verstehen,

welche uatiirlioh ihrerseits sich jener partei anschlossen, die ihrem vetter und schwager die erzbisch5fllche mitra von

Mainz reichte. Auch kommt hier in betracht, dass die Bolanden mainzer dienstmannen waren (Vgl. Ficker, Reiohs-

hofbeamte. 84) und grosse lehen von Mainz besassen. (Vgl. K

5

liner, Gresch. d. Herrschaft Kirchheim-Boland und

Stauf. 22 u. 23; Stumpf, Acta Mag. saec. XII. S. 115 u. 116; Sauer, Die altesten Lehnsbucher der Herrschaft

Bolanden. S. 20.)**)

*) Ueber den einfluss der nobiles, barones, principes auf die bischofswahlen rergl. Wolfram, Friedrich I. and das

Wormser Concordat. 162 u. 163.

**) Ueber die macht and den reiohthum der Bolanden gewfthrt folgende steUe in Gisleberti Chron. Hanon. in: Bonqaet,

Recaeil. XVIll, 374 den besten aufischluss : Wemerius de BoUanda ministerialis imperU, homo sapientissimus et castris 17 propriis
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Greoug, die Bolanden warden uoter dem starken einflass kOnig Otto*8 IV gleich beim beginn des wahlconflicts

die voraebmste sttLtze fOr die partei, welcbe RLr die erhebung des Eppensteiners wirkte, was auch mebrfach ausdrOcklicb

in den quellen betont wird. In den Gresta Trevirorum heisst es: , oooperantibus Wernero et Pbilippo fratribus

de Bolandia, qoi tunc a Pbilippo rege defecerant et Ottoni adbaerebant, SiMdos a quibusdam dericis electus est *

Papst Innocenz III sprach den Bolandischen brfidem ftir ihve parteinahme zu gnnsten k5nig Otto^s die lauteste aner-

kennung aus, indent er an Werner von Bolanden schrieb: ,6audemas in Domino et in potentia virtatis ipsius, qoae

tibi et quibusdam aliis amicis et consanguineis tuis misericorditer inspiravit nt ab eo discederes cui nos ooronam imperii

salva oonscientia imponere non possemus, et adhaereres ilii quern nos intendimus honorare.* BR. ur62 u. Potthast,

Beg. pontif. Rom. nr 1304. Ein gleiches schreiben richtete der papst an Sigfnd*s bruder, Gotfrid von Eppenstein,

welober zugleich mit den beiden Bolanden scbon 1201 Febr. 3 unter den zeugen einer urkunde Otto*8 erscheint.

(BR. nr 13.)

Wenn sich auoh bei dem wahlact zu Mainz jedenfalls eine entschiedene majoritat ft&r Luitpold berausstellte,

so muss doch hinsicbtlicb des numeriscben verhS^ltnisses bemerkt werden, -dass k. Philipp*s angaben in dem briefe an

den papst (S. unten nr. 1), nach welcbem , concordi et unanimi eleotione cleri, acoedentibus votis ministerialium et

omnium eomm quorum intererat et assensu et mirabili clamore populi, ipse Luipoldus fuit electus. *, Sigfrici aber , ut

vere putamus, a tribus vel ad plus a quatuor se permisit eligi. *, keineswegs als ganz znverlSssig anzusehc n sind. Dies

hat bereits Winkelraann, Philipp von Schwaben und Otto IV., S. 191, Note 2 dargetban und besonders auch

betont) dass die scheinbare bestfitigung der angabe Philipp^s durch das Chron. Ursperg. und das Ghron. montis sereni

gerade eben auf Philipp's bebauptnng zuriickzufiihren ist.

Mag auch dieses verbftltniss der fiaglichen quellec zu einander binsichtlich des umstandes, dass nach dem

briefe Philipp^s die opposition der minoritftt erst in Bingen auftrat, w&hrend dieselbe nach den obronisten scbon zu

Mainz verhanden war, nicht bestehen — wie neuestens Schwemer in den Beilage IV zu , Innocenz III und die

deutsche Kirche. ' mit recht ausfiihrt — so ist doch die Qbereinstimmung der obigen nachrichten in bezug auf die

angaben der stimmenzabl der minoritat wohl auf den von Winkelmann angenommenen zusammenhang der obigen

quellen zuruckzufuhren. Hier glauben wir noch die folgende stelle in einem briefe papst Innocenz* III an die mainzer

canoniker (S. unten reg. Nr. 1), also an die uber die erzbisch5fliche wahl am besten unterrichteten herrn, in betraoht

Ziehen zu mussen : „ Quare si multo pauciores in ipsum quam convenerint convenissent, intelligendum est tamen quod

omnes qui tunc eligere poterant, elegemnt eundem * ; hieraus ersieht man, dass die minorit&t doch nicht aus 3 oder

4 stimmen (vergl. Schwemer a. a. o. 33) bestanden haben kann, denn sonst w&re es kaum mOglich gewesen, von

,multo pauciores* zu reden, wie es Innocenz thut

Die namlichen einflusse, welche in Mainz die hauptsttltze der candidatur Sigfrid's gewesen waren, veranlassten

auch die minoritUt der wahlm^nner, sich nach Bingen zurOckzuziehen, denn hier konnten die Bolanden in dem thurm'^)

der burg, welchen sie neben dem zoll von brod und vieh und der gerichtsbarkeit tlber das kloster daselbst als mainzer

lehen besassen, einen jedenfalls sicherem boden finden, als zu Mainz selbst Mochte dies vorerst auch nur ftlr eine

knrze spanne zeit der fall sein, so genilgte dieselbe doch, um eine wahl zu stande zu bringen, welche Sigfrid ein anreoht

auf den mainzer stuhl sicherte. Sofort fand er wirklich die anerkennung k. Otto*s und das schisma war fertig, indem

sich zwei erwfthlte gegenQberstanden, die sich auf parteien sttitzten, deren jede einen der beiden gegenk5nige an ihrer

spitze hatte, und die nunmehr beide auf gleiche weise durch procuratoren an den papst appellierten, um durch dessen

nrteilsspruch die oberhand zu gewinnen. Nun erst, als es sich um die bestatigung eines der beiden gewfthlten handelte,

machte der r5mische stuhl von seiner unbestreitbaren befugniss, in der an ihn ergangenen appellation als richter aufzu-

treten, thatkraftigen gebrauch. (Vgl. Schwemer, Innocenz III. und die deutsche Kirche 96) und es wird daher die

theilnahme des papstes an der erhebuug Sigfrid *s auf den erzbischdflichen stuhl ganz richtig in dem Chron. Sampe-

trinum, (Greschiohtsquellen der Provinz Sachsen. I, 47) mit den worten gekennzeichnet: ^quamns .... Sigefridus in

et rillis multis ditatns et hominiis 1100 militum hoi^oratus, qui filinm habnit probissimum Philippnm qui trans Alpes, dam oom

domino sao Henrico rege Romanornm imperatoris Friderioi filio esset, mortuns est.*

*) »TarrU etiam in Pinguia (Wemhero) de Bolant et tarns in Amenebarc Cononi de Minzinbere infeodate faernnt.*

>Tiirrim etiam Pingwie a feodali iare W(emheri) de Bolant exemimos et ei eundem ut castellano serrandam commisimns,*

Sohilderung Erzbischof Konrad's I aus der Zeit Ton 1187— 1190 in Stampf, Acta Mag. 115 und 116.

3*
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sedem Mogontinam ab InnoceQcio papa et apostolica sede essent confirmati. * *) — Weou sich Innooenz oicht aaf die

seite der pars maior, sondern aaf diejenigQ der pars sanior stellte, so war er dabei in semem vollen rechte (vgl. DCLrr,

De iudice controv. in caosis electionam. in: Schmidt, Thesaurus juris eccles. IL 367; Phillips, Kirchenrecht. V,

388 flgde.) und er spraoh sich selbst hierQber in seiner buUe ,Bonae memoriae* aa die mainzer cleriker hinlinglich

aos, wie wir unten des weiteren darthun werden**). (S. Potthast, Reg. poctif. nr 1647 and unten regest nr 1.) Auch

hat k5nig Philipp die machtbefugniss des papstes, welche dieser bei unserem schisma zur geltung braohte, in der folge

*) Yon dem tiefgehenden and entscheidenden einflius der p&pste in der ersten hftlfte det dreizehnten jahrhunderts gewinnt

man den rechten begriff, wenn man den blick anf die pftpstlichen register (regesten oder copialbiieher) wirft, deren fortlanfende

reihe Ton b&nden gerade mit Innocenz III. beginnt. Hier findet sich eine masse ron historisehem material anfgehfluft, velches

dnrch die mannichfaltigkeit des inhalts das gesammte, religiose, staatliohe nnd soziale leben nmspannt, nnd dem gegeniiber der

reiohthnm aUer chroniken and sonstigen qnellen gesehichtlicher iiberlieferung geringfagig erscheinen mass. Daza kommt noch der

innere werth Ton sehr yielen dieser zahllosen actenstiicke, welohe dnrch ihre anmittelbarkeit der herkanft aas der sphftre eines der

obersten gewalthaber die bedentnng eines machtgebots in sich scblossen and gewiss oftmals anf die entscheidung der vichtigsten

probleme der weltpolitik veittragenden einflass aasiibten. Da wh nonmehr fQr die regesten der mainzer erzbischOfe rielfach anf

die benatsang der pftpstlichen register angewiesen sind, glaaben wir einige sehr TerdienstroUe arbeiten anfCihren zn sollen, welche

liber jenen so reichlich fliessenden bom historischer einsicht gate aafschliisse gewfthren. Die erste riihrt her yon P. A. Mnnch,
welcher dieselbe schon im jahre 1860 von Rom an die akademie der wissenschaften nach Christiania mit der bestimmnng schickte,

dass dieselbe bei lebzeiten des P. Tbeiner aicht yerOffentlicht werden dUrfe. Somit erschien sie erst im jahre 1876 in den.Samlede

AfhandliDgen * nnter dem titel: »P. A. Munch Oplysningen om det payelige Arcbiy og dets Indhold, fomemmelig Begesteme og

disses Indretning, samt om det Udbytte, heraf er at hente for Nordens og isaer Norges Historie ndgiyet af Dr. Gastay Storm.

Christiania.* In dankenswerther weise machte dann Dr. S. LOwenfeld in der Arehiyalischen Zeitschrift yon Franz yon

LOher (Bd. IT, 66—149) diese interessanten mittheilungen nnter dem- titel: ^Mnnch's Aafschliisse iiber das pftpstliche Archiy.^

anch weiteren kreisen dnrch eine deatsche iibersetzang zng&nglich, und wir stehen nicht an, wenigstens einen theil der stelle

(S. 145), wo Munch aber den werth des pftpstlichen registrums spricht, hier zu recapitulieren. »£rst wenn man die pftpstlichen

Begister Band fur Band durchgeht, erhftlt man eine anschauliche Vorstellung yon dem staunenswerthen Einflusse, welchen die

Cnrie wfthrend des grOssten Theils des Mittelalters nicht allein auf die kirchlichen, sondern auch yermOge dieser mittelbar auf die

weltlichen Angelegenheiten in alien katholischen iJIndern, den nftchsten wie den femsten, auszuiiben yermochte, — sieht man, wie sie

die genaueste Controle iiber die kleinsten und geringfiigigsten Einzelheiten gewann, — wie sie durch die unerschQtterliche Ffthigkeit

and Consequenz, welche die Grundziige ihres Wesens ausmachen, ein heilsames Gegengewicht gegen die Schrankenlosigkeit bildete,

welche sonst, — ein Merkmal des Mittelalters — die YOlker in die wildeste Barbarei geworfen haben wiirde. Erkennt man also

bei einem Studium der Register, dass sie die trefflichste Quelle fiir die Geschichte des Mittelalters bilden, so begreift man kaum,

wie jemand wagen kann, umfangreiche Werke iiber den genannten Zeitraum zn schreiben, ohne sie zu kennen und zn benatzen,*

— Nach der Berechnung von W. D i e k am p. Die neuere Literatar zur pftpstlichen Diplomatik. in : Historisches Jahrbach der GOrres-

gesellschaft TV, 251. ist der Yersuch Munchs, die Zahl der Registerbftnde iiberhaupt a priori festzustellen, durchaus missgliickt and

sind , Munchs Zahlen riel zu niedrig*. — Vergl. auch Dr. Beda Dudik, Beitrftge zur Geschichte der pftpstlichen Diplomatik:

in: Wissenschaftliche Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-Orden. Heft II, 185 flgde. — Die besten aufschliisse iiber

,die pftpstlichen register des 13. jahrhunderts* gewfthren die eingehenden , ROmische Studien yon F. Kaltenbrunner* in: Mit-

theilungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschang, Band Y. Femer Berger in der Einleitung zu den unten ange-

fahrten Registres d* Innocent lY. Tome I; endlich Palmieri, Ad Yaticani archiyi Rom. pontif. Regesta manuductio. Romae 1884,

Ueber das wechselyolle schicksal, welches der die jahre 1207—9, das X, XI u. XU pontifikatsjahr, umfassende band des Registrum

Innooenz^ III erfuhr, bis er durch lord Ashbumham an papst Leo XIII geschenkt wurde, finden sich notizen im Centralblatt fiir

Bibliothekswesen. Herausgegeben yon H a r tw i g und Schulz. II. Jahrgang, S. 146 nnd 147, sowie im historischen Jahrbuch der

GSrresgesellschaft YI, 279 yon Gottlob, Das Yatikanische Archiy.

Soeben erscheinen: Les Registres d* Innocent lY. Recueil des Bulles de ce Pape publi^es ou analys6es d*apr^s les

Manuscripts originaux de Yatican et de la Biblioth^ue nationile par Elie Berger, Paps, Ernest Thorin. Tome premier 1884,

yon welchem werke jedoch fiir die regesten der mainzer erzbischSfe nur die drei ersten lieferungen benutzt werden konnten. (Ygl.

Belles heim, Neuere Publikationen aus dem yatikanischen Archiye. in: Historisch-politische Blfttter : Bd. 94, s. 785 flgde.)

Wir kOnnen nicht unterlassen, hier das uberaus treffen^e urtheil B hm e r *s iiber die papstbriefe, welches derselbe beim

regest des schreibens papst Gregor*s IX. yon 1227 Oct. 10 fftllte, zu recapitulieren: »Warum doch sind so grossartige denkmfthler

der gesinnung und des talents so wenig bekannt, selbst bei den freunden der kirche, deren hoheit darin so herrlich heryortritt?*

**) Die seither unbeanstandet bei alien forschern wiederkehrende insinuation gegen papst Innocenz III, als habe derselbe

die entscheidung bei der zwiespftltigen wahl der kOnige Otto lY und Philipp y. Schwaben nach massgabe der majoritftt der wfthler

treffen wollen, hat jiingsthin ihre correctur durch M e y e r in: Mittheilungen aus der historischen Literatur. Ill, X, 146 flgde. und

besonders durch Tannert in seiner kritik yon »Hamack, Das Karf&rstencoUegium. * (Mittheilungen d. Inst. f. Osterr. Geschichts-

forschung. Y. 641 flgde) gefanden.
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ausdriioklich dadarch anerkaont, dass er von jenem erwartete: ,at et vos . . . plenitudine auctoritatis, quae apud vos

est, dominum Siflfridom cessare faciatis. • (Vgl. unten nr 70.)

Femer ist von belang, dass papst Calixtop in der verleihungsorkunde des wormser concordats fllr k. Heinrich

ausdrQcklich betont: ,. . . . ut, si qna inter partes discordia emerserit, metropolitani et comprovincialium consilio vel

jadicio saniori parti assensnm et auxilium prebens.'*)

Aaoh wollen wir daran erinnern, dass nach dem tode papst Honorios II. (1130) bei der wahl seines nach-

folgers eine minoritUt fQr Innocenz II und eine majoritftt fQr Anaclet II stimmte, dass aber die erste nach einem acht-

j&hrigen schisma die oberhand behielt, indem sioh der heilige Bernhard fiir Innocenz II. als den wiirdigeren erklHrte.

Erst durch die dekretalevomJahr 1179 (papst Alexanders III) wurde die zweidrittelsmajoritUt als fUr die entscheidung

bei der papstwahl hinreicbend festgestellt, zagleioh aber ausdrticklioh betont, dass diesergrondsatz der majorit&t

anf andere kirchlicbe wahlen keine anwendang finden soUe, weil fiber derselben ja noch eine hOhere instanz stehe.

(Praeterea si a pauoioribus, quam a daabos partibus, aliquis electus fuerit vel apostolatus offidum, nisi major concordia

intercesserit, nuUatenus assamatur, et praedictae poenae subjaceret, si hnroiliter noluerit absdnere. Et hoc tamen

nullum canonicis constitutionibus et aliis ecclesiis praejndicinm generetur, in quibus debet majoris et sanioris partis

sententia praevalere, quia quod in eis in dubium venerit, superioris poterit jndicio definiri. In Romana vero ecclesia

speciale aliquid constituitur; quia non poterit ad superiorem recursns haberi. Cap. Gdeelect, lib.6. Licetdevitanda.)—
1216, Nov. 24 schrieb papst Honorius III an den biscbof Berthold von LQbeck: ^Quod oommuni assensu capituli

tui vel partis consilio sanioris in tua diocesi per te fuerit canonice institutum, ratum volumus permanere. *

Potthast, Reg. pent nr 5367.— Endlich machen wir darauf aufmerksam, dass in den quellenberichten fiber zwie-

sp&ltige bischofswahlen h&ufig die pars maior besonders noch als die sanior bezeichnet wird. So besagt eine stelle der

Gesta Trevirorum. Contin. V (M. G. SS. XXIV, 405) in bezug auf die erwfihlung des erzbischofs Arnold II v. Trier,

dem Rudolf von der BrQcke als candidat gegentlbergestellt wurde, (1242) ausdrlicklich : , Cuius electioni celebratae

longe a maiori et saniori parte capituli" etc. — In dem bericht der Ann. Wormat (B5hmer, Font II, 170, 171

undM.G.SS. XVII, 52 u. 52) tiber die wormser zwiesp&ltige bischofswahl zwischen Eberhard und Burchard (1258)

wird bezuglich des ersteren betont: ,, electus est venerabilis dominus Eberhardus a maiori parte et saniori*. Und bald

damach heisst es noch einmal: „Et dominus Eberhardus, licet pars sua fuerit, sanior et potior* etc. — In dem bericht

fiber die erwfthlung des bischofs Peter von Cambray vom Jahre 1167 bezeichnen die Ann.Camerac. (M.G. SS.XVT,

540 und 541) d\e wahler als » Major pars, ut superius praelibatum est, et sanior.*^ und ^Huic electioni factae pars

major et sanior unanimiter ac fideliter assensnm .... praebuerunt*. — In einer urkunde der domherm von Mtinster

von 1300, August 11, die bischofswahl betreffend, nennen sich 20 domherm » maior et sanior pars totius capituli

Monasteriensis*. Wilmans, WestfSlisches Urkundenbuch. Ill, nr 1674**).

*) Hier glauben wir nicht nnerw&bnt lassen zu darfen, dass Witte, Forschungen zur Geschicbte des Wormser Concordats,

S. 7, Note 1 in allza grosser begeisternng fUr ein staatskircblicbes ideal die bezeicbnung » sanior pars* aaf einen gev&blten

tmd nicht auf den einen theil der wftbler, bezog, indem er aosfahrt: ^Und diess ominOse sanior pars! Es bedarf vobl kaom

einer Erw&hnung, dass, wenn es zur Entscheidung kam zwischen einem fanatisohen MOnch und Kirchenmann, der alles Heil nur in

der nnumschrftnkten Herrschaft Roms sah, und einem tQohtigen deutschen KirchenfQrsten, so recht nach der alten Schule, eifrig im

Dienst des Reichs und seiner DiSzese, wie es jene unselige Doppelstellung der deutschen Kirchenfiirsten erforderte, der Papst nattLrlich

immer den ersten als die sanior pars ansah.* Hiemach zu schliessen flteht Witte unter den auslegem des wormser concordats

gewiss nictit auf seiten der fiir ihn allerdings etwas ominOsen > sanior pars*. — Ygl. auch Bernheim, Zur Geschicbte der kirch-

Bchen Wahlen. in: Forschungen zur deutschen G. XX, 363. — Wenn ZOpffel, Papstwahlen. 61. die sanior pars bestimmter als

den , durch keine Torher eingegangenen verpflichtungen beirrten theil* kennzeichnen zu diirfen glaubt, so widerspricht dies [wie

auch B r e d w. Die Entstehung des ausschliesslichen Wahlrecbts der Domkapitel. 14, Note 3 Termnthet] jenem begriff geradezo.

Als gftnzlich verfehlt muss aber die meinung Bredow^s bezeichnet werden, welcher unter hinweisung auf die von Johannes Hispanns

herriihrende definition der sanior pars bei wahlen von biscbSfen mit , bonus zelus et dignitas et auctoritas* das erfordemiss der

sanior pars bei der abstimmung in einem kapitel im wesentlichen als erfUllt ansehen zu diirfen glaubt, ^wenn alle dignitAre sich

auf eine seite neigten*.

**) In dankenswerther weise hat Pflugk-Harttung im Index verborum zu seinen Acta pontlfioum Romanorum

inedita die ausdrucke: »pars consilii sanioris*, »pars sanior*, »pars major et sanior*, welche in den von ihm herausgegebenen

bullen gar hftufig wiederkehren, fleissig zusammengestellt.
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Dorch die beabsichtigte erhebaqg des wormser biscbofs auf den enbischOflioben stahl vod Mainz erbielt der

papst nat&rlich eine noch krftftigere handbabe zum eingreifen in die wablangelegenbeit, als wenn es sioh nor am die

best&tigang irgend eines candidaten, der noch kein bisthum besass, gehandelt h&tte. Denn zar transferierung eines

bischofs von einem bisthum auf ein anderes oder gar zor verleihung zweier bisthtlmer an eine person, bedurfte es der

besonderen erlaubniss des papstes, durch deren verweigemng in dem gegebenen fall Innocenz III die absioht k. Philipp*8

sehr leioht zu niohte maohen konnte. Scbon wiederbolt war Innocenz .mit aller entscbiedenheit der versetznng von

biachOfen auf andere biscbOfliohe oder erzbisohOfliche st&hle entgegengetreten. (Vergl. Abel, Philipp v. Hohenstaufeo.

I, 124— 126) und sein verfahren gegen Luitpold vonWorms stimmte voUst&ndig mit demjenigen tlberein, welches er

frfther eingehalten hatte und welches ibm durch die canonischen bestimmungen vorgeschrieben war*). Er unterliess

es daher nicht, sich mit aller entscbiedenheit auf sein recht zu berufen, dem gegenOber der k5nig voUkommen machtlos

dastehen musste. Wie der papst hierdber dachte, das hat er in dem mehrfach erwd>hnten schreiben an die mainzer

eanoniker mit wahrhafl apostolischer kraft kundgegeben, indem er folgenden auftrag an den sohwabenherzog ertheilte:

,Praeterea nobilem virum Philippum Ducem Sneviae moneatis ut se praedioto Episcopo non opponat quo minus

Maguntinam Eoclesiam tam in spiritualibus quam temporalibus salubriter valeat gubernare. Alioquin cum nuUua

Imperator, nullus Princeps, Episcoporum translationi se unquam praesnmpserit immiscere, nos ecclesiastioam liber-

tatem in hoc et sedis apostolicae dignitatem, quae a praedecessoribus nostris ad nos hactenus emanavit, et a nobis ad

sucoessores nostros in finem seculi favente Domino protendetur, nuUatenus pateremur infringi, quin pro ea potius, si

necesse foret, animam poneremus. ' Nun kam aber noch hinzu, dass Luitpold*s pers5nlichkeit, die keineswegs einen

wdrdigen kirchenfQrsten reprasentierte, seinen gegnem die schfirfsten waffen zum angriff in die hand gab. Dies beweisen

die urtheile der zeitgenossen uber ihn, welche sich unten bei Luitpold selbst zusammengestellt finden.

Die grtinde, weshalb papst Innocenz die majorit&t bei dem wahlact in Mainz nicht fur die . sanior pars ' hielt,

setzte er in dem schreiben an die mainzer eanoniker weitl^ufig auseinander, und wir unterlassen nicht, einige stellea

aus demselben mitzutheilen, Einmal sagt er: ,unde neo ab eis posse obioi videbatur quod idem esset a paucloribus

secundum eomm assertionem electus, cum ipsi appellationem ad nos legitime interpositam oontemnentes, et praeter

licentiam nostram recipientes Episcopum memoratum, reddiderint se indignos*. S. 616. Dann weist er auf die gegen

Luitpold und seine g5nner erhobenen vorwQrfe bin, indem er schreibt: , Licet autem essent notoria quae fuerant contra

*) Eine oDrichtige benrtheUang des ron papst Innocenz III in bezag aaf mehrere Qberfiihrangen von bischOfen aaf andere

titze eingehaltenen verfahrens ist nenerdings wiederholt heirorgetreten. Hierdurch erlitten sogar die thats&chlicben vorgilnge in der

historiscben darstellung eine yerscbiebnng oder Terkebmng in*s gegentbeil. Dies ist gerade bezdglich der translation des bischofs

Wicbmann Ton Naumburg(-Zeitz) aaf den erzbiscbOflicben stabl von Magdeburg (1152) der fall. Hiergegen spracb sich papst

Engen III folgendermassen aus: »Cam enim translationes episcoporam sine manifestae atilitatis et necessitatis indicio dinnae legis

oracalum non permittat, cum etiam multo amplior quam in aliis electionibus cleri et populi eas debeat praerenire concordia, in

facienda translatione de venerabili fratre nostro G. Cicensi episcopo nichil horum est, sed solus faror principis exspectatus

Qnoniam igitur quiounque temporalis aurae flatibus agitentar, nos in illins petrae soliditate fundati. quae in fundamento meruit

ecclesiae collocari, -sicut non debemus, ita nee Tolnmus omni rento circumferri doctrinae, aut a sacrorum canonum rectitudine impulsn

aliquo deriare per praesentia vobis scripta mandamus, quatenus causae iiti farorem ulterius non praestetis, et apud karissimum

filium nostrum Fridericum, quem Deus hoc tempore pro servanda libertate ecclesiae in eminentiam regni evexit, efficere restria

ezhortationibus studeatis, ut et ipse a sua super hoc intentione desistat et contra Deum, contra sacros canones, contra regiae digni-

tatis officium eidem causae favorem suum ulterius non impendat (Jaff6, Reg. Pontif. nr 6659). Erst als Wichmann za

Rom persSnIich und in aller demuth um dispens nachgesucht hatte, erhielt er dieselbe. Den gleichen verlauf nahm die trans-

ferierung des bischofs Eberhard Ton Brixen, der im jahr 1 200 zum bisckof von Salzburg erwfthlt worden war, sowie -diejenige einer

reihe anderer bischOfe. (Gesta Innocentii III. in: Baluzius, Epist. Innocentii IK. Tom. I, 18 u. 19.) ^ Als das mainzer domkapitel

im jahr 1249 den erzbischofKonrad ron CSln auf den erzbiscbOflichen stuhl ron Mainz transferieren wollte, scheiterte diese vahl an

dem entschiedenen widerspruch papst Innocenz* lY. (. . . Et concorditer in venerabilem rirum dominum C(onradam) Coloniensem

archiepiscopnm TOta sua transtulerunt ; postulantes a sede apostolica, ipsum sibi praefici in pastorem. Sed, hen heu, hoc noo

poterat obtineri, JN^on est haec postulatio admissa, sed electio capitulo restituta. Christiani Chron. Mogunt. in: Jaff6, Monum.

Hog. Ill, 698.) — Den richtigen weg zu einer klaren erkenntniss des in bezug auf bischOfliche translationen ron der kirche allzeit

befolgten princips zeigt ausser den decretalen und dem Dictatus Gregorii YII (Jaff6, Bibliotheca rer. Germ. II, 174) z. B. Tho-

rn ass in, Yetus et nova ecd. disciplina. Tom. I, p. XXXII. sqq. Auch behandeln diesen gegenstand sehr griindlich: Neller, De
translatione episcopi. in: Schmidt, Thesaurus jur. eccl. I, 34; Schmalzgrueber, Jus eccl. I. 15; Reifenstnel, Jus canon.

I, 221; Phillips, Kirchenrecht. Y, 413.
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dictum Warmatiensem Episcopum et ejus fautores objeota, praediotus tamen Legatus ad majorem cautelam nmltos et

luagDOs testes recepit ex ipsius Archiepiscopi parte productus, qui super praediotis deposnere jurati. ' S. 617. Hierauf

erklftrt er: ^Nos igitur etsi propter auctoritatem judiciariam praesumamns pro his quae acta sunt a Legato, illi tamei^

plus innitimnr ration! quod adversarii Archiepiscopi ex tribus cansis praedictis se usque adeo reddiderunt indignos

quod oontra eum non debebant audiri. * Endliob weist er naohdrucksvoll anf das eintreten des devolutionsrechts tind

der aus demselben entspringenden folgen hin, indem er sagtr„Unde quod de ipso factum fuerat, non poteratinipediri

per vos. Quinetiam si electores ejusdem pariterdeliquissent ut se reddidissent indignos, ad nosdevolutafuissethacvice

ordinatio Ecclssiae Maguntinensis. Quare dictum Archiepiscopum sine juris injuria potuissemus eidem Bcclesiae prae-

fioere in pastorem, praesertim cum perLegatum apostolioae sedis fuisset in Maguntinum Episcopum consecratus. Super

his ergo cum fratribus nostris habito diligenti tractatu, de ipsorum consilio cassationem postulationisfactae deWarma-
tiensi Episcopo ratam habemus, et electionem Archiepiscopi memorati auctoritate apostolioa duximus confirmandam;

et ne quid ad excutionem archiepisoopalis officii sibi desit, pallium videlioet insigne plenitudinis pontificalis officii, ipsi

duximus concedendum. ' S.618.—Wir haben diese materie besonders um deswillen etwas ausfahrlicher behandelt, weil

mr dadurch ganz unbegrQndete urtheile fiber das verfahren papst Innocenz* III in dem mainzer schisma, wie z. B. dasjenige

Winkelmann*s in seinem Philipp v, Schwaben. Bd. I, S. 226, zu beseitigen hofften. Dem sonst so vorsichtigen forscher

schwindet nftmlich, wie es soheint, einmal der historische boden unter den f&ssen und er ger&th dann aufden schlQpfrigen

pfad des raisonnements, der ihn zu dem gewiss unbegitlndeten urtheil fClhrt : .Liess sich gegen dieVerwerfung Lupold*8

nicht viel einwenden,— denn sie geschah nach demselben Grundsatze, dessen allgemeine Beobachtung Innocenz sogar

bei seinem Freunde dem Hofkanzler Konrad und inzwischen auch bei Eberhard von Salzburg erzwungen hatte, — so

spraoh doch die Einsetzung Sigfrids offenbar alien Recbtsbegriffen hohn. Die hier begangene Ungerechtigkeit aber

wurzelte nicht in einzelnen Personen, sondem in dem Institute des Papstthums selbst und in seiner schrankenlosen

Machtvollkommenheit zu gebietenund zu verbieten, welchewohl in ihrerAnwendungvon einzelnen bekritelt, aber im

Prinzipe von niemanden angegriflFen wurde." Diese ausftihrungen, an welche sich deutliche ankld>nge bei Schwemer
(Incocenz III und die deutsche Kirche von 1198—1208), namentlich auf S. 98 finden, wo von ,vielfachen eingriffen,

welche Innocenz sich in das deutsche kirchenwesen erlaubte •, die rede ist, stehen offenbar in einem unvortheilhaften

contrast zu der gewiss wohlbegriindeten beurtheilung der candidatur Luitpold*s, zu der sich Winkelmann selbst her-

beil&sst Derselbe weist n^mlich auf S. 192 und 193 seines obengenannten werkes griindlich und uberzeugend nach,

dass k. Philipp bei der wahl Luitpold's fftr den erzbischSflichen stuhl voa Mainz sehr unklug gehandelt babe, indem

er durch dieselbe dem papste das spiel erleiohterte, seine eigene sache aber unn5thiger weise verdarb. Winkelmann*s

er5rterung gipfelt in dem ausdruck der auch von uns getheilten tiberzeugung : „ Philipp^s Verfabren in dieser Ange-

legenheit erscheint um so unbegreiflicher, weil er durch dasselbe sich zum crsten Male dem Papste gegeniiber voU-

8t&ndig ins Unrecht setzte ".

Wennmanderpers5nlichkeit erzbischofSifrid's nfther treten und fiber die bedeutung derselben klarheit

gewinnen will, muss man zuv5rderst die nberaus schwiejrigen verhUltnisse erw&gen, unter denen er von einer hdchst

einflussreichen politischen partei zum mlichtigsten metropoliten der kirche in Deutschland und zum erzkanzler des reiches

ausersehen wurde, undman wirddann wohlkaumzweifeln, dass der fflT eine so wichtige stellung als geeignet gehaltene

mann reich an persOnlichen vorzfigen war und gewiss manche vertrauenerweckende eigenschaften in sich vereinigte.

Und wenn die partei der gegner ihre sache am besten dadurch f&rdem zu k5nnen glaubte, dass sie dieselbe einer so

derben natur anvertraute, wie sie der gewiss als k&mpe in schwererriistungl&ngsterprobtebischofLuitpold von Worms
besass, so drUngt sich gewissermassen die fiberzeugung auf, dass auch sein rivale, welclier ihm zu hartem kampfgegen-

iiber gestellt wurde, tiber mittel des charakters gebot, die fern von schwache einen siegreichen ausgang des streites

erwarten liessen.

Somit kann es keinem zweifel unterliegen, dass der Eppsteiner vor dem zeitpunkt, in welohem er die ztlgri

seiner hochwichtigen geistlichen und weltlichen regierung ergriff, beweise von willenskraft und geistiger befUhigung

gegeben hatte, die das von einer grossen politischen partei mit einem k5nig an der spitze in ihn gesetzte vertrauen

ebenso rechtfertigten, wie die erfolge, die er in heissen kHmpfen fQr Otto von Braunschweig und gegen Philipp von

Schwaben, spftter gegen Otto und ffir den Staufer Friedrich II, fQr das recht und ansehen des papstes und fUr seine

eigene stellung in der kirche und im reich davontrug. Mochte der wellenschlag der in ihren tiefen aufgewfihlten see die
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staatliche mid kirchliohe ordnong noch so sehr bedrohen, Sigfrid hat auf dea zahlreichen versammluDgen von der

hOchsten politischen bedeutang, denen er anwohnte, stets den tiefgehendsten einfloss aaf die gesohicke des deatscben

reiches und des gesammten abeDdlandes ausgetLbt

Dies soheint aber, wenn uns unsere ahnong nicht trflgt, in wirklichkeit nooh in weit h5herem masse der fall

gewesen zn sein, als ed die aos den qaellen erkennbaren und nachweisliohen thatsaohen bezeugen; ja wir mSchten

nioht zweifeln, dass die nach nnserer iiberzeugung von papst Innooenz III angebahnte, wenn nicht dnrch sein maoht-

wort geregelte ordnung bei der kaiserwahl (Ygl. Deussen, Die p&pstliche Approbation der deutscben KOnigswahL

14 flgde.), d. i. der anfang des kurfurstencoUegiams, zum theil auch ein werk unseres erzbischofs Sigfrid II

ist Dies brachte schon seine stellong mit sich. Denn dem herkomnaen gemSss stand dem mainzer erzbischof dasrecht

zn, das wahlausi^hreiben ergehen zu lassen, und bei der wahl selbst gab er die erste stimme ab. (His accensns archi-

episoopus Moguntinas, inquit, cui potissimum propter primatum Mogontiae sedis eligendi et consecrandi regis autoritas

deferebatur, principes de toto regno Moguntiam evocavit, ut oommuni consilio Rndolfum duoem regem constitneret.

Lambertus Hersfeld. in: 51 G. SS. V, 204 — Igitur Albertus — nam id iuris, dam regnum vacat, Maguntini archi-

episcopi ab antiquioribus esse traditnr— principes regni in ipsa oivitate Magnntia tempore autumpnali convocat.

OttonisFrising.Gresta Friderici imp. in: M.6.SS.XX, 360— . . . electionis primam vocem Maguntino archiepisoopo,

deinde quod super est caeteris secundum ordinem principibus recognoscimus, regalem etc. Schreiben k. Friedrich 1. in:

M. G. SS. XX, 426. — Mogontinus regiam curiam omnibus principibus Franoford adiendam in festo sancti Martini

promulgavit. Ohron. Sarapetr. ed. Stiibel. in: Greschichtsquellen d. Provinz Saohsen. I, 51. Praecipuam vocem praesul

de iure vetusto Maguntinus habet. Ligurinus. VI, 607.*)

Seinen beruf als kirchenfUrst hat Sigfrid auf mehreren ooncilien mit eifer erfuUt und wie er das wohl der

klOster auf jede weise zu f^rderu stets bemUht war, so hat er auch niemals unterlassen, gegens&tze auszugleichen,

misshelligkeiten beizulegen und nach krSften frieden zu stiften. Von seiner umfassenden und hSohst erspriesslicben

thMigkeit in dieser riohtung legen zahlreiche seiner urkunden den sprechendsten beweis ab.— An energie hat es

Sigfrid wohl nie gefehlt und wenn es gait, war er bereit, selbst die gefahren und mDhen des krieges zu theilen.

Ohne tollkiihn zu sein, bewies er sich auf dem gebiete der politik thatkr&ftig genug, zugleich aber schiLtzte ihn ein

reiches mass von vorsicht gegen die gefahren untlberlegter schritte. £s gelang ihm daher wohl, in den k&mpfen um die

deutsche kSnigskrone nicht nar seine wurde und seine person in jeder beziehung intact zu erhalten, sondem auch

die wucht seines zwiefachen amtes zur geltung zu bringen. Die grossen und weltbewegenden ereignisse, an welchen er

sich als der machtigste deutsche kirchenfiirst und oberste reichsbeamte in hervorragender weise betheiligen musste,

nabmen daher eine fur ihn und die seinen -gliickliche wendung, so dass er den sieg fiber alle seine gegner davontrug,

und diese sich niemals von ihren niederlagen zu emeutem widerstand aufraflfen konnten. Auch die herrsohertugenden

des eigenwillens und der liberzeugungstreue besass er genugsam, so dass er gem den eigenen erw&gungen folgte und

nur solche massnahmen zu ergreifen pflegte, welche ihm als die besten erschienen. So mag es denn wohl auch

gekommen sein, dass er mit den bischSfen von Speier und Worms bedenken trng, auf der von dem p&pstlichen legaten

Guido von Praneste zu ende Juni 1201 berufenen fiirstenversammlung zu C5ln zu erscheinen (S. unten Nr. 12), indem

er sich vielleicht von einer derartigen versammlung nicht den erfolg versprach, welchen der cardinallegat erwartete.

*) Wir branchen uns hier auf dieses ebenso interessante vie schwierige thema um so weniger einzulassen, als das-

selbe neuerdiugs mehrfach eingehend behandelt wurde, und beschrftnken uns deshalb darauf, die betreffende litteratur anzufahren r

Lorenz, Die siebente Kurstimme bei Rudolfs I. KOnigswahl (Sitzungsber. der pbil. histor. Klasse der kaiserL Akad. d. Wissen-

scbaften. XVII.); Lorenz, Deutsche Geschicbte. I. Vergl. Waitz, G5tt. Gel. Anz. 1857; Barwald, Ueber die Echtheit und

Bedeutung der Urkunde KSn. Rudolfs I. betreffend die baieriscbe Kur. (Sitzungsber. XXI.); Phillips, Die deutsch^ KOnigswahl

bis zur goldenen BuUe. (Sitzungsber. XXIY und XXVI.); Horn oyer. Die Stellung des Sachsenspiegels zum SchwabenspiegeU

(Bericht der kOnigl. preuss. Ak. d. Wiss. 1852.); Heinrich, De origine iuris septem principum electorum; Fioker, Ueber die^

Entstehungszeit des Sachsenspiegels und die Ableitung des Schwabenspiegels aus dem Deutschenspiegel ; H&dicke, Eurrecht und

Erzamt der Laienfursten. Yersuch einer Erklftrung des Sachsenspiegels. Prograrom der kgl. Landesschule Pforta. 1872 (Bier ist

die litteratur iiber den Sachsen- und Schwabenspiegel ausfdhrlich verzeichnet) ; Waitz, Die Reichstage zu Frankfurt und Wfin-

burg. 1208 und 1209. (Forschungen zur d. Gesch. XIII, 200.); Schirrmacher, Die Entstehung des KurfurstenooUegiums*

Berlin. 1874.
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Wenn aber neuerJings Winkelmann (Philipp v. Schwaben. I, 219 und 221) jn dem fernbleiben Sigfrid's von dieser

versammlang ein . Missvergafigen desselben uber die pftpstliche Einmiscbung * erkennen zu dfirfen glaabt, so gebt er

in anbetracht der grossen ergebenbeit des erwfiblten von Mainz an den p^pstiioben stahl einen scbritt zu weit Denn

die leiseste missstimmang prinzipieller natur zwiscben dem pM,pstlichen legaten nnd dem seiner bilfe so sebr bedQif-

tigen candidaten fiir den zweifacb begehrten erzbischCflichen stuhl von Mainz wQrde es sicber unmGglicb gemacht

haben, dassSigfrid nocb im sommer des jahres 1201 vonGuidov. Praeneste die administration der mainzer erzdiOcese

und bald daranf aus seiner band die erzbischdflicbe weibe erbielt. Hatte er aucb sp&ter in den scbweren zeiten, die

einen grossen tbeil seiner regierungsperiode ausfallten, nur einen augenblick seine pflicbten als oberbirte vergessen oder

in der ergebenbeit gegen das baupt der kircbe gestraucbelt, so wtbrde ibm bald der boden unter den fiissen gewankt

baben, und die leiseste erscbtitterung des vertrauens, das der beilige stubl zu Rom in ibn setzte, bfttte leiobt ffir ibn

nnd die politiscbe partei, deren sacbe er vertrat, verb&ngnissvoU werden k5nnen. Woblverdient ist daher das gl&nzende

lob, welobes Hartmann Schedel unserem erzbiscbof spendet, indem er von ibm sagt: ^Sigeiridus secnndus et magnus.*

(BObmer-Huber, Font. IV, 361.)

Vielleicht k5nnte gegen Sigfirid der vorwurf der verscbwendung erboben werden, da er in Italien erheblicbe

scbulden macbte, welchesohwerauf seiner di5oese lasteten. Im jabre 1233 sab sicb n&mlicb seiu nacbfolger Sigfrid in

veranlasst, zugleicb mit dem gesammten mainzer derus den 20. tbeil aller geistlichen einkiinfte zu erbeben, um jene

scbulden zu tilgen, und er selbst leistete einen persOnlicben eid, dass er niemals ein anleben jenseits der berge (ultra

Montana) obne zustimmung des domkapitels contrabieren wolle. (Oppressionem, quam ex onere debitorum in Italia

contractorum sustinet ecclesia moguntina, provide considerantes; timebamus non immerito, quod summa excresoentium

usurarum tanta fieret tempore prooedente, quod ad solutionem ipsius dicte ecolesie predia et possessiones non sufficerent.

Universe liberationi itaque ipsins pio compassionis intendentes affectu, de communi consensu et assensu sic duximus

ordinandum ; ut per universam diocesim moguntinam vicesima oolligatur de omnibus redditibus ecclesiasticis, prelaturis

videlicet, officiis, prebendis et personarum; et ex ea prefata debita persolvantur per idoneas personas, quibus

iuratis boc oommisimus faciendum. Gudenus, C. d. I, 225. Vgl. unten bei Erzbiscbof Sigfrid III, Nr.95. Hoc etiam

anno Sifridus Maguutinus babito consilio cum canonicis Maguntinis pro sui predecessoris debitis, quibus episcopatus

iam dudum Rome fuerat obligatus, in tota sua diocesi reddituum vicesimam partem a personis ecclesiasticis coUigi man-

davit Ann. Erpbord. in: B5hmer, Font. II, 391 u. M. G.SS.XVI, 28.) — Wir glauben kaum, dass Sigfirid durch

leicbfertigkeit oder durob einen anderen cbarakterfebler veranlasst wurde, die finanzkr&fte seiner diOcese tlber das

erlaubte mass in anspnicb zu nebmen, sondern seine bobe kircblicbe und politiscbe stellung bracbte es mit siob, dass

er bei gelegenbeiten, wie das lateraniscbe concil von 1215 oder die krOnung k. Friedricb 11. im jabre 1220 waren,

einen aufwand macben musste, welcber grosse summen verscblang. Aucb unterliegt es wobl keinem zweifel, dass

der scbuldenstand der mainzer erzdiOcese zum grossen tbeil von den vorg&ngern Sigfirid*s berriibrte, da die kriegeriscben

nntemebmnngen CbristiaTi*s I. und KoQrad*s I. die finanzkrifte ibres landes gewiss allzusebr gescbwSobt batten. Und

so ist es denn ganz glaubbaft, wenn MS. Petrensis naob Gudenus, Hist Erfurt. 51 (aucb Joannis R. M. Ill, 596)

Qberliefert, dass erzbiscbof Sigfrid III auf der versammlung zu Frankfurt 1234 gesagt babe: ^^Oportet se acoomodare

praesenti necessitati; nam per babita bella turn in territoriis nostris, tum in Turcarum prouinciis aerarium nostrum

exbaustum est, quod necessario restaurare debemus. Romae item per antecessores nostros multa debita contracta sunt,

ob non exsolutas pecunias palliales. * Endlicb wollen wir zur persOnlicben recbtfertigung Sigfrid*s seiner misslicben

finanzlage gegentiber nocb das zeugniss der Gresta Trevir., contin. IV (M. G. SS. XXIV, 391) anfahren, wo er aus-

drficklicb , pauper et modicus* genannt wird.

Auf der b5be seines politisoben einflusses stand Sigfrid, als ibn papst Innocenz HI zu seinem legaten in

Deutscbland ernannt batte. (Qualem babet domnus papa potestatem, talem oontulit Moguntino in Alemannia, et

Qt eisdero vestibus utatur quibus domnus papa utitur et equum album habeat Reineri Ann. in: M. G. SS. XVI, 664;

BObmer, Font II, 380.) Ueber den genauen zeitpunkt, wann ibm diese bobe wtlrde tibertragen wurde, und fiber die

zeitdauer derselben besiebt bis jetzt nocb unsicberbeit, docb l^st sicb die fraglicbe cbronologie nunmebr wenigstens

^inigermassen fixieren. Den ersten versucb biezu macbte B5bmer, indem er in den Regesten Papst Innocenz* III,

S. 321 darauf binwies, dass Innocenz in seinem briefe von 1212 Febr. 28 (nicbt'27, vergl. unten Nr. 181) unseren

Sigfirid einfacb als mainzer erzbiscbof bezeicbnete, wfibrend er in seinem briefe von 1212 April 4 (Vgl. unten Nr. 182)

Will, Regesten Einleitung. 4

Digitized byGoogle



XXVI

noob vapostolicae sedis legatus ' hiazufligte^ woraus zu scbliessen ist, dass die ernenDung wohl io den M&rz f&llt. 2ia

dieser ansicht bekennt sich aoch Langerfeldt, Kaiser Otto IV. Seite 167. Nun hat neuerdings Winkelmann^

Pbilipp V. Scbwaben uDd Otto v. Braunschweig. II, 305, Note 2 dargetban, dass Sigfrid .sp&testens zu Anfang des

Marz, wenn nicht etwas frfiber* mit dem amte eines pSpstlichen legaten betraut ward. Wenn der genannte forscber

jodoob in seiner ausfUhrung bemerkt: ^SigfHd aber braucht den legatentitel in seinen urkunden noch nicht 12. Sept.

1212, 8. Scriba II, 25, zuerst 25. M&rz 1213. Baur II, 49*, so bedarf dieser satz nach verschiedenen seiten einer

berichtigung. ZuvQrderst gehdrt die nach Scriba angefQbrte arknnde nicht zum 12, sondem zum 4. September (Vgl.

unten Nr. 187) nnd Sigfrid bezeichnet sich in derselben wirklich mit ^apostolicae sedis legatns*. Die letzte seiner

urkunden, in welcben sich unser erzbisobofnur ^sanctae Moguiitinae sedis archiepiscopus" nennt, ist vielmehr die

von 1212 Febr. 4 (S. unten Nr, 177), und bereits 1212, Juli 4 bezeichnet er sich mit ,apostolicae sedis legatus*.

(S. uqtenNr. 186.)

Nun findet sich aber in Chronica regia Colon. (M. G. SS. XXFV, 16) z. j. 1212 die stelle: ,In quadragesima

Sifridus Mag. aeus a domino papa delegatus Ottonem imperatorem publice pronuntiavit excommunicatum. '^ und da

der hier jedenfalls gemeinte sonntag Invocavit im jahr 1212 auf Februar 11 fUllt, so ist die kunde von der ernennung

Sifrid*s zum pSrpstlicben legaten wohl zwischen dem oben bezeichneten Februar 4 und dem Februar 11 in Mainz ein-

getroffen. Dies stimmt auch sachlich ganz wohl, da anzunehmen ist, dass der papst dem erzbischof Sigfrid, wenn

nicht frtiher, so doch zu gleicher zeit, als er ihn beauftragte, die excommunikation k5nig Otto*s IV. zu verklinden,

auch die wtirde eines apostolischen legaten verlieh.

Bezuglich des tennins, bis zu.welchem Sigfrid als pSpstlicher legat fungierte, stimmen wirWinkelmann bei,

wenn er a. a. o. S. 424 und 432, Note 1 hiefiir das lateranische concil von 1215 November annimmt. Doch miissen

wir bemerkeu, dass die von Winkelmann a, a. o. 432, Note angezogene urkunde aus Ross el, Urkundenbuch der

Abtei Eberbach. I, 170 nicht zum 15, sondern zum 20. August gehSrt. (Vgl. unten Nr. 250.) Auch tritt Sigfrid in

dieser urkunde keineswegs ^ zuletzt '^ mit dem legatentitel auf, denn in der von ihm mit anderen bischdfen und herrn

ausgestellten urkunde von 1215 September 8 und in der kaiserurkunde von 1215 September 11 erscheint er noch

als ,Moguntinus archiepiscopus, apostolicae sedis legatus*. Dahingegen nennt er sich in der urkunde von 1215

Dezember 18, welche in Rom ausgestellt ist, zum erstenmal wieder nur: ,Dei gratia sanctae Moguntinae sedis archi-

episcopus*. (Siehe unten nr 258.) Noch sei bemerkt, dass Sigfrid in alien den siebzehn von 1212 Juli 4 bis 1215

Sept. 8 von ihm selbst ausgestellten urkunden niemals unterl&sst, sich den titel , apostolicae sedis legatus * beizulegen,

wShrend er in den kaiserurkunden von 1212 Oct. bis 1215 Sept. 11, in welcben er 25mal als zeuge vorkommt, nur

zehnmal mit der bezeichnung jener wurde auftritt. — Ausserdem giebt ihm kaiser Friedrioh II in der urkunde von

1212 Oct. 5 das prftdikat „apost. sedis legatus* und kanzler Konrad fUgt in der recognitionsformel zu „vice domini

Sigefridi Maguntini archiepiscopi * zuweilen noch bei ,et apostolicae sedis legati*. (Vergl. Murr, Commentatio de re

diplom. Friderici II imp. aug. 20; B5hmer-Ficker, Reg. imp. nr. 705, 711, 793, 794.) Endlicb darf hier nicht

unerwfthnt bleiben, dass die Ann. Col. max. (M.6.SS.XVn, 826 u. B5hmer, Font. II, 348) und die Ann. Marbac.

(M. G. SS. XVII, 172 und B5hmer, Font III, 98) in ihren berichten iiber die furstenversammlung zu Bamberg

i. j. 1211 unsem erzbischof schon 9 legat* nennen. (^ legatus a papa oonstitutus* und , ab ipso papa legatione suscepta *.

S. unten Nr. 167). H5ohst wahrscbeinlich ist die eigenschaft als p§,pstlicher bevoUmachtigter, in welcher er zu Bam-
berg erscheint, nur mit der untersuchung liber die ermordung k. Philipps und nber den antheil des bischofs Ekbert an

derselben in verbindung zu bringen. (Vgl. Winkelmann a. a. o. II, 273.)

Als auffallend verdient es hier bemerkt zu werden, dass Sigfrid nur in drei urkunden, in welcben er als zeuge

vorkommt, sich erzkanzler nennt, nd>mlich: 1201 Sept 26 .Grermaniae archioancellarius*, 1215 Mai 3 .imperialis

aulae archioancellarius*, 1215 Juli .totius Germaniae archicanoellarius *.

Die datierung vieler urkunden Sigfrid*s nach jahren seines pontifikats hat h&ufig irrth&mer ver-

ursacht, welche zumeist darin ihren grund batten, dass man seine pontifikatsjahre von 1200 an zahlte, wfthrend er selbst

seine regierungszeit ganz correct vom 30. September 1201 an, n&mlich dem tage seiner consecration, rechnete. (VgL

Winkelmann, Philipp von Scbwaben. I, 209. Note 1.) Die zahl der pontifikatsjahre ist daher vor dem 30. Sept

stets urn 1 niedriger als die zahl der jahre des dreizehnten jahrhunderts, wM.hrend nach dem 30. Sept die zahl des

pontifikats mit den einern oder zehnern der jahreszahl Qbereinsdmmt Zur erl^uterungbemerkenwir: Das tagesdatum
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Dezember 8 mit pontifikat 3 (S. unten Nr. 44) weist sicher auf das jahr 1203 bin, und das originaldatum 1203 ....

pontif. nri a. 3. (S. anten Nr. 42) n5thigt uns, die orkunde ^nach September 30* za setzen.

Zwei siegel unseres erzbisobofs beschreibt Wfirdtwein in Nova subsidia III, praefatio IV u. XX, towie

tab. XVL Die icschrift laatet: ^Siiridus di gra. see. Maguntine sedis. archieps*, wobei die bier zam erstenmal vor-,

kommende und von dieser zeit an immer beibebaltene binzafQgung von „ sancte '^ zu sedis Mog. bemerkenswertb ist.

Ausserdem vgl. Gudenus, C. d. 1, 685.

Eine monographic Uber Sigfrid 11 ist bis jetzt nicht vorhanden, obgieioh es an reichem und dankbarem stoff

fQr eine solche keineswegs gebricht. Dagegen ist die kaiser- und reiobsgescbicbte der periode, in welche das pontifikat

unseres Eppsteiners f&llt, in der neueren and neuesten zeit mehrfacb bearbeitet worden. ZuvOrderst ist das funda-

mentalwerk BOhmer, DieRegesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto 11, Friedrichll, Heinrich (Vll) u. Conrad IV
1198— 1254 nebst den Regesten der Pftpste Innocenz HI, Honorius 111 und Gregor IX zu erwfthnen. (Stuttgart

1849); die papstgescbicbte des ersten viertbeils des dreizehnten jahrhunderts fand eine umfassende bebandlung durch

Hurter, Gescbichte Papst Innocenz des Dritten und seiner Zeitgenossen. 2 BSude. Gotha 1841—43. Dann folgen:

Otto Abel, K. Philipp der Hohenstaufe. (Berlin 185i?); 0. Abel, K. Otto IV und K. Friedricb 11. (Berlin 1856);

Sohirrmacher, K. Fridericb der Zweite. Bd. 1 u. 2. (Gottingen. 1859 und 1861); Winkelmann, Gescbichte

K, Fiiedrichs d. Zweiten und seiner Reiche. (Berlin 1863) Langerfeldt, Kaiser Otto d. Vierte. (Hannover 1872);

Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV von Braunschweig. Erster Band. Leipzig 1873. Zweiter Band.

1878; RShricht, Beitrftge zur Geschichte der Kreuzzfige. 2 Bftnde. Berlin. 1874 u. 1878. Neue Ausgabe: J. F.

B5hmer, Regesta imperii. V. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Priedrich 11, Heinrich (Vll),

Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard. 1198— 1272. Nach der Neubearbeitung und dem Nachlasse

Johann Friedricb B5hmer's neu herausgegeben und ergftnzt von Julius Ficker. Erste Abtheilung. Innsbruck. 1881,

Zweite Abtheiluug. 1882; Schwemer, Innooenz 111 und die deutsche Kirche wfthrend des Thronstreites von 1198

bis 1208. Strassbnrg 1882; Harnack, Das KurflirstencoUegium bis zur Mitte des vierzehnten Jahrhunderts. Giessen.

1883. (Recensionen von Tannert in: Mittheilungen des Instituts fQr Osterreichische Geschichtsforschung. V, 629.

und von Quidde in: historische Zeitschrift von Sybel. Neue Folge. XVII, 127 flgde. Hier wird in bedeutungsvoller

Weise beroerkt: ,Es ist nicht richtig, dass in der Frage der deutschen K5nigswahl die Curie das Majorit&tsprincip in

nnserem Sinne, wie es erst die goldene BuUe einfnhrt, vertritt und dass Innocenz in wesentlich anderer Weise, als das

auch in Deutschland geschah, auf die Stimmecmehrheit Gewicht legt, dass ex auf sie seine Entscheidung griindet; nur

ganz nebenbei und zunfichst zur Entkraftung des von den Anh&ngern Phiiipp's jrorgebrachten Arguments, dass die

Mehrheit der Fursten auf seiner Seite stehe, wird angeffihrt, dass Otto die Mehrheit der bevorzugten Wfthler fQr sich

babe. Und diese Unterscheidung der Wfihlerklassen ist dem Papste verniuthlich von Deutschland aus suppeditirt

worden.*); Scheffer-Boichorst, Die baierische Kur im 13 Jabrhundert. in: Sitzungsberichte des philos.-philol.

u. histor. Classe der k. bayer. Akad. der Wissenscbaften. 1884, Heft 111, 462—506; Tannert, Die Entwickelung

des Vorstimmrechts. K5ln 1884; Quidde, Die Entstehung des KurfQrstencollegiums. Frankfurt 1884; A. Fan t a,

Ein Bericht Qber die Anspriiche des KOnigs Alfons auf den deutschen Thron. in: Mittheilungen des Instit. fQr Gsten.

Geschichtsforschung. VI, 94. In bezug auf die , Verfassungsgeschichte von Mainz " ist die unter diesem Titel auch

separat erschienene zweite abtheilung von band 11 der , Chroniken der mittelrh. Stfidte. Mainz. * (Die Cfaroniken

der deutschen Stftdte. 17 und 18 Band), welche Hegel herausgab (Leipzig 1882), von hervorragender bedeutung.

(Recensionen: von FedorBech. in: Literarisches Centralblatt von Zarncke. 1882, Nr 6. Zur Geschichte der Stadt

Mainz im Mittelalter. 1) Die Ausgabe der Mainzer Chroniken i. d. Chroniken der deutschen Stftdte. Eine Studie von

Arthur Wyss in Darmstadt. 2) C. Hegel, Verfassungsgeschichte von Mainz. Von Robert Hoeniger in C6ln.

in: Westdeutsche Zeitschrift fur Geschichte und Kunst Herausgegeben von Dr. F. Hettner und Dr. K. Lamprecht.

Jhrg. Ill, Heft 1, 3.o—63. — Hierzu gehSren: 1) Erwiderung von Prof. C.Hegel. 2) Entgegnung vonDr. A. Wyss.

3) Ueber die Mainzer Chronik von 1459—1484. Von Dr. A. Wyss. in: Westdeutsche Zeitschrift Jabrgang HI,

Heft IV, 398-417.)
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32a. Lnitpold, Gegenerzbischof.*) 1200 ende bis 1208 Jimi.

Die herkunft Luitpold*8 war lange dankel und es findet sich das gescblecht, dem er entstammte, in der mainzer

literatur nnseres wissens erst im jahre 1722 bei Joannis erwllbnt, welcber in Rer. Mog. I, 585, Note 2 bemerkt:

, Vetusta, nobiliqae Scbeinfeldiorum sive Scb5nfeldioram prosapia natus fait . . . Utrnmqae cognoscere est ex litteris

ipsiusanno 1196 et 1198 datis, quas diplomatibus Mognntinensibus inserai*. Die beiden bier erw&bnten urkandenver-

5£fentlicbte i. j. 1728 Gudenus. in: Sylloge veteram diplomatam S. 41 n. 56 mit einer dritten, die bier in betracbt

kommt, V. j. 1199 auf S. 60, and es wurden dieselben aucb abgedruckt von Scbannat, Hist, episcop. Wormat. II,

90, 92 u. 93. War Joannis dnrcb die erw^bnnng der
,,
prosapia Scbeinfeldioram' bereits auf der reobten fabrte zur

entdeckung der familie Lnitpold's gewesen, so lenkte er durcb die binznf^gnng von ^sive Scb5nfeldioram ' wieder von

derselben ab, and Gudenus gerietbdann vollends in die Irre. In dem sonstderrQbmlicbenbezeicbnung.Gudenisob*

wiirdigen register zu , Sylloge • erklart er den in den angefabrten urkunden als bruder des biscbofs Luitpold v. Wonns
vorkommenden ,Fridericas de Scbenvelt* fiir einen ,Scb5nfeld*. In Band I, Seite 407 seines Codex diplomaticus

bemerkt er in bezug auf die beiden firaglicben urkunden von 1196 und 1198 (nicbt 1206 u. 1208, wie in der fiiber-

scbrift f^lscblicb gedruckt stebt) : , Quae porro Litterae eum in finem adductae fuerant, ut Nomen retegerent Stem-

matis, unde Lupoldus fuit prognatns [de Scbdnfeld] baotenus incognitum.* und im Cod. dipl II, 819 fQgt er zu der

notiz liber den tod erzbiscbof Sigfrid's bei : „ Arcbiepiscbpo Lupoldo de ScbOnfeld •. Aucb Agnes de Scbenvelt in

Gudenus C. d. I, 708 und 709 erscbeint im register als ,de ScbOnfeld." Soliannat endliob verwandelte in den

urkunden von 1196 u. 1198 den Fridericus de , Scbenvelt* in de ^ScbSnvelt*. Freilicb abute Joannis bei der iden-

tiflcirung von , Sobeinfeldiscb * mit „ SchSnfeldiscb * ebensowenig wie Gu d e n u s bei der von ibm gemacbten entdeckung

der familie Luitpold's oder Scbannat bei der oorrectur oder besser corruption des .Scbenvelt* in ,Scb5nvelt', dass

sie ein genealogiscbes ratbsel aufg^ben, welcbes erst nacb andertbalbbundert jabren seine glucklicbe Idsung finden

sollte**). G. Scbenk z. S. bat das verdienst, im correspondenzblatt des gesammtvereins. Jabrgang 1875, Nr. 5 in

einem aufsatz: „Die Abstamraung des Biscbofs Lupoid von Worms* den evidenten beweis erbracbt zu baben, dass

unser biscbofLuitpold v. Worms , hScbst wahrscbeinlicb einem frtib erloscbenen kleinen, aber freien Herrengescblecbt

von Scbeinfeld angebSrt bat, das seinen Sitz in einer Burg Scbwarzenberg bei Ober-Scbeinfeld in Franken batte,

Wir wollen bier die sebr gewicbtigen genealogischen erSrterungen Scbenk's nicht wiederbolen, docb glauben

wir die sprachlicbe seite, welcbe in der bewussten ausfiihrung nur leise berubrt wird, etwas mebr betonen zu soUen.

In der mittelniederdeutsoben spracbe kann nacb der vollwicbtigenerkl&rungDr.Frommann*s, II. vorstands des Grer-

maniscben museums in Nurnberg, , Scbenvelt* ganz wobl fur , Scbeinvelt •, aber gewiss nicbt ffir „ Scb5nfelt steben,

wie aucb beute noch in der frftnkiscben mundart e fur ei (also mittelboobdeutscb ei: Scheinvelt) gebraucbt wird. (Vgl.

Frommann'sZeitscbrift fiir die deutscben Mundarten.VII, 43 u. Grimm 'sGrammatik. I, 459 u. 90 folgde.) — Fiir

Scb5nfeld, welcber name sebr b&ufig vorkommt, findet sicb im 12. jabrbundert gescbrieben: Schonevelt, Scbonenfelt,

Soonevelt, Sconivelt, niemals Scbenvelt. Ganz Sbnlicb verhalt es sicb bezftglicb der uamen Sob5nau, Scb5nberg,

Scb5nstadt u. s. w. (Vgl. FSrstemann, Ortsnamen.)

Luitpold erfreute sicb jedenfallseinesbedeutendenwoblstandes, da er — wie aus den eben citierten urkunden

von 1196 n. 1198 bei Gudenus Sylloge 41 u. 56 bervorgebt — dem kloster Sob5nau einen erbeblicben besitz aus

*) Der schUmatUche erzbischof Luitpold kann natQrlieh nicht in die reihe der mainzer enbisohOfe anfgenommen werden

and in derselben mitzfthlen. Dies gesohah auoh sehon nicht nm die mitte des 13. jahrhunderts, wie aas dem ehemals in der

BarfOsser - Kirohe zu Erfdrt Torhanden geiresenen grabstein erzbischof Gerhard's I za ersehen ist, auf welchem dieser als ,arohi-

episoopos trigesimns qaintas* gezfthlt wird. (S. nnten bei erzbischof Gerhard 1 nr 261.)

**) Um aUe die ilbrigen geschichtsschreiber ftlterer und nenerer zeit, bei welchen sich der fragliche genealogische irrthnm

als sicheres erbe findet, zu Qbergehen, erwilhnen wir nur, dass noch JtUigsthin Winkelmann, Philipp r. Schwaben and Otto IV

Bd. I, 191, Roth T. Schreckenstein, Herr Diethelm T.JKrenkingen u. s. w. in: Zeitschrift f. Oesch. d. Oberrheins. XXVIH, 380«

Lappenberg in: M. 6. SS. XXI, 214 note 53 und Holder-Egger in: M. G. SS. XXI7, 149 note 2 unsem wormser bisehof

«Lupold Ton SchOnfeld* nennen.
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seinem patrimoDium zuwendete. Ebeoso kann es keinem zweifel unterliegen, dass seine familie den freien herrn ange-

hOrte, denn Caesarins Heisterbacensis imDialogus, Dist.!!, Cap. 9 bezeiobnet seinen bruder (germanos suns) als ^vir

nobilis*. Auch stand er za dem speierer biscbof Konradlll v. Scbarfeneok in verwandtscbafblichem verh&ltniss, da er

selbst von demselben in der urknnde fiir die kirche St Salvator zu Metz (1203) sagt: ...... interveniente pro ipsa

apndNoB venerabili Fratre et oonsangnineo nostro, domino Spirensi episcopo* (Schannat, Hist.episc.Worm.I, 18;

Rem ling, Gresch. der BiscbOfe zn Speyer. I, 423). Ferner warLuitpold von m&tterlioher Seite ein neffe des bischofs

Konrad II von Worms aos dem adelichen gesohlecbt der Sternberg, welchen er selbst seinen onkel nennt. (. . . anni-

versariam avunculi nostri episoopi Oonradi. Urknnde v. 1213 in:Schannat, Hist, episa Worm. II. 99). Diese ver-

wandtsehaftliche beziebung wird auch daroh eine urknnde fUr das kloster Wimpfen v. J. 1175 bezengt, in weloher es

heisst: ,. . . qualiter Dominus Liupoldus Praepositus noster, mediante avunculo suo venerab. Wormat. Eool. episcopo

Cunrado* etc. (Schannat, Hist episc. Wormat. I, 116.)

Aus der zuletzt angef&hrten urknnde wird auch ersichtlich, dass Luitpold i. j. 1175 propst des klosters

Wimpfen war. — Ebenso steht fest, dass er das amt eines propstes inNeuhausen bekleidete. Denn nnter den

zeugen der urkunde kaiser Friedrioh's I von 1173 Nov. 29 erscheint .Liupoldus Niuhusensis praepositus.* (Vergl.

Stumpf, Reicbskanzler nr 4151) nnd in den urkunden des bischofs Konrad von Worms von 1174 u. 1190 .Liu-

poldus praepositus de Niuhusen* und , Liupoldus Nuhusensis praepositus*. (Schannat a. a. o. U, 84 und 87.)

Gaesarius Heisterb. bemerkt im Dialog. II, 9 besouders: ,Iste prius fuit prepositus eoclesie Nuhusensis*. Eudlich

besass Luitpold als drittes amt die dompropstei zu Worms, doch scheint er dieselbe erst um das jahr 1193

erhalten zu haben, da er in eben diesem jahre in einer urkunde kaiser Heinrich^s VI als .Lupoldus raaioris ecclesie

in Wormatia propositus* unter den zeugen vorkommt (Stumpf, RK. nr 4821.) Dasselbe ist der fall im jahre 1194

April 2 (Stumpf, RK. nr 4853.) und i. j. 1195 Juli 19. (Stumpf, RK. nr4955.) Ausserdem erscheint er in zwei

urkunden des erzbischofs Konrad von Mainz vom Jahre 1194 als » major praepositus Wormatiensis *. (Schannat,

a. a. 0. 88 und Gudenus, C. d. I, 330.) — Als bischof von Worms erhielt Liutpold auch die abtei Lorsch. Dies

bezeugt er selbst, indem er in der urkunde von 1206 Febr. 16 fUr das kloster Sch5nau (S. unten nr 23) sagt: „a nobis

utpote a Laurissensi Abbatia, cui donoDei praesumus*. (Gudenus, Sylloge. 67; Schannat, Hist episc. Worm. II,

95.) Neuerdings sind auch mehrere schreiben papst Innocenz^ III bekannt geworden, in welchen der besitz der abtei

Lorsch in der hand Luitpold's erwahnt wird. Th einer, Vetera monum. Slavor. merid. I verSffentlichte nSmlich

folgende drei inhaltsangaben von briefen des genannten papstes und zwar zun&chst zum jahr 1 200 auf s. 53 unter

nr222: , Devote pareantetintendant'u. unter nr 223: , Epo Wormaciensi et pluribus aliis super eodem. • (Potthast,

Reg. pont. Rom. nr 1204 und 1205.) Endlich z. j. 1202 auf s. 62 unter nr 255: ,Cancellario Aule Imperialis et

Spirensi Episcopis, quod Wormaciensem Episcopum, qui se in Archiepiscopum Maguntinum contra canonicas sanctiones

et in Abbatem Moqasterii de Larissa intrusit, moneant desistere a premissis; alioquin ipsum excommunicent et Con-

ventui inhibeant, ue sibi in aliquo pareant vel intendant *

Wie es kam, dass der papst das einemal aufforderte, dem als abt erwUhlten bischof gehorsam zu leisten, und

das anderemal die absetzung desselben als eines eindringlings anempfahl, ist unschwer einzusehen, da inmitten zwisohen

den beiden kundgebungen des papstes der ausbruch des mainzer schismas liegt Noch woUen wir darauf aufmerksam

machen, dass Luitpold nioht, wie Schannat Hist episc. I, 364 meint, durch k. Philipp erst i. j. 1203 die lorscher

abtei erhielt (« Laurfsheimensem Abbatiam, forte sub idem tempus Rectore vacnam, quod regii iuris esset, a Philippo

in servatae sibi hactenus fidei praemium retulit'), sondern dass er durch wahl des convents, wie in dem oben zuerst

erw&bnten p&pstlichen schreiben ausdrQcklich bemerkt wird, schon im jahr 1200 in deren besitz gelangte. (Vergl.

Mone, Zeitschrift fdr die G^sch. des Oberrheins. XIX, 33 und Fa Ik, Geschichte des Klosters Lorsch. 93 und noten

128 und 162.)

Es ist ausserordentlich leicht, sioh von Luitpold's character ein getreues und lebendiges bild zu schaffen, da

sein ranher sinn und sein gewaltth&tiges wesen durch vielerlei thatsachen m&chtig hervortreten und das urtheil, welches

der ihm fast gleichzeitige Caesarins von Heis terbach (er sagt ausdrClcklich: , In Wormatia ante pancos

annos quidam episcopus fuit nomine Lupoldus) iiber ihn fallt, ganz wohlbegrQndet erscheinen lassen. Wo es gait,

mit dem sohwert in der hand seine eigene sache oder diejenige eines andern zu verfechten, war er an seinem rechten

platze; das wilde treiben des krieges entfesselte seine leidenschaften, denen er den freiesten spielraum liess. Zumbeweia
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hlef&r erwftfaDen wir die von ifam im jabre 1 196 gef&hrten k&mpfe in Italien, in welchen er sich zum werkzeag der

graasainkeiten des kaisers Heinrich VI machen Hess. ' Das Chronicon Richardi de S. Grennano in: Ughelli, Italia

sacra. Ill, 962 beriofatet bierflber: ,,Qui de Aleroannia Vormaciensem Episcopam misit legatam in regnum, qai Nea-

polim veniens cum iam dicto Gasinense Abbate Latinis etiam aliis et Tbeatonicis Imperiale implens mandatam, Nea-

pblis maros, et Capuae furiditus fecit everti.» Und wenn der genannte autor z. j. 1197 folgende bestialitftt flberliefert:

,Imperator ipse deAlemannia rediens assignatum sibi a Diopuldo Roocae arcis castellano dictum Acerraram comitem,

camapudCapaamooriamregeretgeneralem, trabi ab equo primum per plateas Capuae et demum verso deorsum capite

suspendi vivum iubet. Quern viventem post biduum, quidam Imperatoris histrio Theutonicus cognomine Follis, vt ipsi

Imperatori plaoeret, ligato ad guttur eins non paruo lapidis pondere, ipsum turpiter exbalare co§git *, so kann man

sicb wobl nicbt der fiberzeugung entscblagen, dass aucb der als kaiserlicher feldberr das commando ftthrende bischof

als mitschuldiger an den scbeusslichkeiten zu betracbten ist, die gewissermassen unter seinen augen von dem maobt-

baber ausgefnbrt wurden, welcbem er seine dienste lieb und dessen sacbe er verfocbt. (Vgl.Toecbe, K.Heinricb VL
S. 452.) Dann erinnern wir an die gewalttb&tigkeit, mit welcber Luitpold bei der zwiesp&ltigen wabl gegen Sigfrid

in Mainz und Bingen auftrat, und weisen namentlicb auf seinen kriegszng gegen den laudgrafen Hermann v. Tb&ringen

bin. (S. unten nr 11.)

Im angesicbte dieser tbats&cblicben vorg&nge, an welcben Luitpold den bervorragendsten antbeil nabm,

dtirfen wir uns nicbt wundern, wenn wir ttber den biscbof vou Worms urtheile vemebmen, wie sicb deren bei Caesarius

Heisterbacensis im Dialogus (ed. Strange) Dist.U, Cap. 9 Onden. Derselbe sagt: ,In Wormatia ante paucos annos

quidam episcopus fuit, nomine Lupoldus, solo quidem nomine episcopus, opere autem tyrannus. Hie cum
esset vanissimus, nil in se babens pietatis, nil religiositatis. Dicebat ei quodam tempore germanus suus,

vir nobilis: domine episoope, multum scandalizatis nos laioos vestro exemplo. Antequam essetis episcopus, aliquidDeum

timebatis, modo nil prorsus de illo curatis. Cui ille respondit: Frater, duo vicini erant, ex quibusunus exemplo alterius

peccavit Mortui sunt ambo et deduct! in infernum. Cum essent in tormentis, unus alteri dicebat: vae tibi, quia tuo

exemplo peooavi, provocatus ad peccatum merui bunc locum. Cui alter, bone vicine, si placet tibi amplius sedes mea,

trade mibi illam, ut ego dabo tibi meam. Sic dico vobis frater: Quando venerimas ad inferos, si videbitur vobis sedes

mea bonorabilion ascendite eam et ego recipiam vestram. Respondit ille: mala consolatio baec Iste Ludolpbus ita

diabolicus erat, ut tempore scbismatis, quod erat inter duos reges Ottonem scilicet et Pbilippum, cum sibi usur-

passet episcopatum Moguutinensem eiusdem Pbilippi auctoritate, et multis interesset bellis, non parceret ecclesiis, non

cimiteriis. Et cum ei milites sui dicerent: Domine, non licet nobis spoliare cimiteria; respondit: Si ossa mortuorum

tollitis, tunc primum cimiteria spoliatis. Qui cum esset privatus ab officio et beneficio ab Innocentio Papa propter

invasionem iam dicti Episcopatus, auxilio Pbilippi fretus collecto exercitu, profectus est inltaliam ipsum papam debel-

lare. Quem etiam in diversis locis, quod dictu borribile est, ardentibus candelis excommunicavit Postea vero in odium

imperatoris Ottonis officio et beneficio restitutus est. Vir iste saepe et valde, ut iam dictum est, oecidit; nescio utrnm'

surrexit in fine per contritionem. Hoc scio, quod legatio, in qua bominem deposuit, multae dissensionis seminarium fuit *

In den beftigen kHmpfen zwiscben papst und kaiser sucbten die feindlicben parteien aucb aus der poesie

waffen zu scbmieden und es scbeint die politiscbe dicbtung viel niebr eutfaltet und wobl aucb von grOsserer bedeutnng

geweseri zu sein, als man gemeinlicb annimmt*). So wurde der kampf Luitpold^s gegen den papst ,in einigen alten

Yersen* von ungewisser berkunft bebandelt, welcbe also lauten:

*) Hieruber hat neaerdings W i I m a n n s, Leben und Dichten Walther*8 t. d. Yogelweide. (Bonn 1882) eben so grandlicb

als lichtToU gehandelt, indem er die politische poesie des grOssten lyrikers des taittelaltere nioht nnr in ftsthetischer nnd literar-

hiitorischer beiiehang untersnchte und naeh gebiihr Terwerthete, sondern dieselbe anch unter besugnahme auf die weltbewegenden

entwiekelungen seiner zeit beleuchtete und deren einfluss ihrem gansen umfang nach wUrdigte. > Dureh das Schwert seines Gesanget

hatte Walther, der arme, unbegiiterte Bitter, sich eine Stellung im deutschen Reich erobert, die kein S&nger neben und nach ihm

wieder eingenommen hat. Unter drei KOnigen und EAisem hat er an den Offentlichen Angelegenheiten Theil genommen; S0in»

Bedeutung und sein Einfluss war mit den Jahren gewachsen Es ist ganz merkw&rdig, ^wie dieser Mann alles Kleine ond

Einzelne rerschm&hte, sein Blick ist auf die wichtigsten und grossartigsten Bewegungen der Zeit gerichtet: den Kampf

swiichen Papst und Kaiser und auf den Krenzzug.*
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9 Bellicus Antistes pugnace cohorte Lapoldus,

Imbelli movit bella oraenta Papae:

Auxilio ft'etus regis qaandoque Philippi;

Qai lupus ante fuit, denique facias ovis. *

(F a 1 ck e n 8 1 e i n, Thfiring. Chronika. II, 55 1.)

In Pick's Monatschrift ftir rhein.-westf. GrescK IV, 336 flgde theilt Ed. Wink elmaan aus einem MS. der

aniversiUtsbibliothek zu Cambridge Bd. XI, 78 ein gedioht mit, welches gleich mehreren anderen der bezeichneten

handschrift aller wahrscheinliohkeit nach in das 3. oder 4. dezennium des IS.jahrhunderts gehOrt, wie der herausg^ber

in fiberzeugender weise darthut. Der dichter entwirft ein iiberaas txQbes bild von dem leben and treiben des cleros in

Deatschland tiberhaupt and widmet insbesondere Worms die beiden letzten strophen. Dieselben laaten:

Propter tot improperia Videns ergo pemiciem

Factum dampnantes proprium, Fundator urbis variam,

Dacuntur penitentia Nee meram cleri faciem,

Treveris et Moguncia. Sed pictam superficiem

Sed allegat Wormacia Wangiouamque rabiem,

Statati privilegium; Cuius per avariciam

Repagulantur ostia, Gignit vorago maciem,

NuUi patet hospicium Recte dixit Wormaciam

Petenti necessaria. Quasi vermium aciem.

Wenn nun Winkelmann a. a. o. die frage aufwirfb: ^Ist es nun ein Zufall, dass der Dichter seiner gifti^o

Stimmang besonders in Bezug auf Worms freien Lauf Ifisst?*, so glauben wir antworten za mCissen: keineswegg.

Yielmehr hat der unwille, welcher sich im gewande der poesie tlber schlimme verh^ltnisse in Worms kundgiebt, g^uUB

wohl seine berechtigung in der eines kirchlichen oberhirten atiwflrdigen aafftLhrung Luitpold's (VergL Annales Rein-

hardsbr. in: Thfiringische Geschichtsquellen. I, 94.) and es scheint uns daher grund genug zur annahme vorhanden

zu sein, dass die geissel, welche der dichter schwingt, den wormser bischof mit so wuchtigen scUfigen trifit.

Em interessantes strick der im anfang des IS.jahrhunderts isultivierten ypolitischenlyrik' wurde neaerdings

onRieger in: Mittheilungen des Instituts ftir 5sterreichische Geschichtsforschung. I, 126 publidert und wir glauben

demselben auch hier eine stelle einrS^umen zu d^fen.

Rex et sacerdos prefuit Otho quid ad te pertmet

Christus utroque gladio Que te rapit presumptio

Regnum in ipso floruit Celsa? Jam casus imminet,

Coniunctum sacerdotio. Jam vicina subversio

Utile dulci miscuit Que reprobum exterminet;

Sed sub figura latuit Ut Saulum eliminet,

Huius iuncture ratio David fiet inunctio.

Exclamat Innocentius

,Ledor quem fed baculo,

Conversas in me gladius

Cuius dngebar capulo;

Vas est Gollisam figulo,

Fortior ille vasculo

Franget ergo fragilios.'
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33. Sigfrid m. 1230 bis 1249 MSrz 9.

Sigfrid III, (,junior*) war ein neffe seines vorg&ngers, des braders seines vaters Grotfrid II von Eppenstein.

Ton der matterseite entstammte er dero gr&flichen geschlecht v. Wied. (S. oben die einleitung zu erzbischof Sigfrid II.)

Den allodial- and lehensnachlass ihres onkek, des grafen Lothar v. Wied, vertheilten erzbischof Sigfrid, Arnold, dom-

T)ropst zn Trier, Bruno v. Braunsberg, Dietrich v. Isenburg, Gotfrid and Grerhard v. Eppenstein durch einen vergleich

von 1240, Nov. 24. (S. unten nr 370). Gotfrid, Sigfirid's brnder, erscheint als zeuge in der bestfttigungsurkunde des

letzteren fiir das kloster Georgenthal v. j. 1234 (S. unten nr 176). Erzbischof Theoderich v. Trier (graf von Wied)

sagt in einer urkunde von 1235 , consensu venerabilis fratris archiepiscopi Sifndi cognati nostri dilectissimi *.

Wfirdtwein, Dioec. Mog. Ill, 5. — Der minorit Heinrich v. Lfltzelburg, welcher im jahr 1251 bischof v. Curland'

wurde (vergl. Ewald, die Eroberung Preussens durch die Deutschen. IL 333 uud III, 91) war ein neffe (.nepos*)

Sigfrid*s (s. unten nr 578), doch haben wir in bezug auf diese verwandtschaft durch die Ititzelburgisohe genealogie bei

Wtirth-Paquet, Table chronol. des chartes et diplomes relatifs a Thistoire . . . . de Luxembourg, in: Publications

de la soci^t^ pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans la Grand -Duch^ de Luxembourg.

XIV, 70 und bei Dominions, Baldewin von LQtzelburg. 35, note 1. nichts n&heres in erfahrung bringen k5nnen.

— Im jahre 1237 Dez. 15 schliesst erzbischof Sigfrid einen kauf^ertrag ,cum dilecto oonsanguineo nostro Gunrado,

nobili viro de Merenberg, pro se et fratre suo Widekindo, super oomicia in Bucbeslo etc.* Gudenus, C. d. I, 544.

(S. unten nr 271.) — Auch verspricht er dem erzbischof Conrad vonHostaden von COln als , dilecto consanguineo

nostro* durch urkunde von 1241 Sept. 10, stets der partei desselben treu zu bleiben. — Conrad von Schonenberg

beginnt einen dem erzbischof Sigfrid ausgestellten lehensrevers von 1240 M&rz 6 mit: .quod recipientes a domino et

consanguineo nostro, domino Sifrido aeo Moguntino* etc. Gudenus, C. d. I, 565 (S. unten nr 352). — In der ver-

leihungsurkunde von aokerland an den grafen Dietrich v. Hohenstein von 1242, Febr. durch erzbischofSigfrid(S. unten

nr 404) wird jener als ,sein blutsverwandter * bezeiohnet (Pauli Jovii Chron. Schwarzburg. in: SchOttgen und

Kreyssig, Diplomataria. I, 171.), doch ist der zusammenhang dieser verwandtschaft bis jetzt noch nicht aufgekl&rt

worden (Vgl. Jacobs, Graf Elger von Honstein. in: Zeitschrift des Harz-Vereins f. Geschiohte. Jhrg.XIII, 19.) und

hat eine solcbe wohl fiberhaupt nicht bestanden. (Beztiglich der bedeutung von „ consanguineus * vergl. oben S. L
•die note * zu erzbischof Konrad I).

Wenn wir auch fiber die erziehung und den bildungsgang Sigfrid's keine n&heren nachrichten besitzen, so

hat er doch einmal selbst gesagt, dass er von frfiher kindheit an von der milch der mainzer kirche ern&hrt worden sei

(d. h. wohl, dass er den unterricht in der mainzer domsohule genossen habe) und dass er auf der stufenleiter vieler

kirchlichen ehren sein episcopat erlangt hahe. (Cum igitur ecclesia Maguntina nos ab infantia nostra lacte suo nutri-

verit et demum multis honoribus in ea prehabitis licet immeritis ad pontificatus apicem cum divina favente gratia

subliniarit S. unten nr 397.)

« Was nun die wurden angeht, in deren besitz er vor dem episcopat war, so mClssen wir zuvdrderst erw&hnen,

dass er einmal als „ Sifridus de Eppenstein * unter den mainzer oanonikern vorkommt und zwar unter den zeugen

der urkunde erzbischof Sigfrid's II von 1222, Nov. 22. (S. unten nr 434 u. Lersner, Chron. Francof. Bd. I, Buchll,

c. 34, S. 110.) Dann war Sigfrid propst des Bartholom&usstifts zu Frankfurt, wie mehrfach bezeugt ist

So beginnt er eine urkunde von 1222: »SifTidu8 dei gratia frankenvordensis ecclesie prepositus.* (S. unten nr 436

und Fi chard, Wetteravia. 65.) In der urkunde erzbischof Sigfrid's U von 1222 nach Sept. 30, nr 433) heisst er

unter den zeugen .Sifridus de Frankenfort Prepositus'. Endlich besass er die props tei zu A sohaffen burg. In

der urkunde erzbischof Sigfrid's II von 1223, Dez. 8 erscheint unter den zeugen ,Sifrit probst zu Aschaffenburg*.

Ebenso in der urkunde desselben erzbischofs von 1224, Febr. 25 (S. unten nr 467) „ Siffridus Aschavenburg.

Prepositi*. In der urkunde von 1225, Marz2'(S. unten nr 487) sagt erzbischof Sigfrid: ,. . . quam a cognato nostro

Sifrido, preposito Aschaffenburgensi, jure tenuit feodali. • Von „ Sifridus D. g. Prepositus Aschaffinb. • besitzen wir

nur eine urkunde und zwar mit , Datum .... mccxxv Maguntine sedi venerabili archiepiscopo Sifrido presidente*.

Bestadgt wird der inhalt dieser urkunde von papst GregorlV durch eine buUe von 1234Februar 14 (pont.7, 16kal.

Mart), in welcher es heisst: „ quod dudum venerabilis trater noster Sifridus aeus Moguntinus tunc prepositus-

Aschaffinburgensis. * Gudenus, C. d. II, 313.
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Die erw&hlang SigfHd's Sisheint sehr glatt vor sioh gegangen za seio, da nirgends von einem zwiespalt bei

derselbeD beriohtet wird und sie aach ziemlioh rasch nach dem tode seines vorgftngers eifolgte. Zwar ist der tag der

wahl aioht bekannt, dooh erfolgte dieselbe jedenfalls noch vor schlass des jahres 1230, da Sigfrid schon am 22. Dez.

unter den zeagen einer urkunde k. Heinricbs VII. (S. unten or 2), als ^Mogantinas electus* erscheint. Ebenso lUsst

sich der tag seiner weihe nicht ganz genaa bestimmen. Die zu Worms ausgestellte urkonde k. Heinricbs VII von

1231 Januar ISistgeriobtetan: yFidelibns principibus suis, Sigiflrido Mognntino arcbielecto * etc. and in einer arkande

desselben k5nigs 1231 Jannar 19 kommt Sigfrid upter den zeagen noch als ^archieleotus* vor. In zwei von ibm

selbst ftlr Eberbach aaagefertigten und mit dem aasstellangsort « Eberbach '^ versebenen orkunden von 1231 Janaar 18

nennt er sicb aber im text and auf dem siegel bereits , sancte Moguntine sedis archiepisoopas*. Diese verwirrung wird

nooh dadarcb vermehrt, dass eine dritte arkande Sigfnd's fQr Eb!erbach vom jabr 1231 ohne aasstellangsort and obne

tagesdatam ihn bereits als ^Magantine sedis archiepiscopus ** im tenor and noch als ^electas Magantinas' auf dem

siegel bezeichnet. (S. nnten die nammern 8, 9 u. 10.) In B&r, Diplom. Geschichte der Abtei Eberbach, heransgeg^n

von Boss el. I, 631, note 11 wird bemerkt, dass die urkunde zu Eberbach and zwar auch am 18. Janaar 1231 ans-

gestellt sei, wie die beiden andem herbeigezogenen urkunden. Alleindieser annahme steht die eben angefQhrte siegel-

umschrift entgegen, welche beweist, dass die urkunde, zu welcher sie geh5rt, nicht garz gleichzeitig mit den beiden

fraglichen urkunden ist, da diese ja bereits in der siegelumschrift den „ archiepiscopus Maguntinos* zeigen. Die ans-

fertigung der ersteren urkunde geh5rt vielmehr einer friiheren zeit an, n&mlich als Sigfrid bereits wirklich die erz-

bischdfliohe weihe hatte, aber noch nicht im besitz eines entsprechenden siegels war und sich daher noch desjenigen

bediente, das er als „ eleotus * gebraucht hatte. Bei diesem sachverhalt liegt nun aber kein gruod vor, die fraglichen

drei urkunden erzbischof Sigftid's von 1231 ins jahr 1232 zu versetzen, wie es Ficker in Reg. imp. V, nr 4180a

thun zu dtirfen glaubt.

Der tag der consecration selbst aber kann also bei diesem gewirre der datea unm5glich genau festgestellt

werden and es muss uns geniigen, zu wissen, dass Sigfrid jedenfalls vor dem 18. Januar 1231 durch die

kirchliche weihe in den besitz der erzbischdflichen wQrde gelangte. Ein bedenken hiergegen kann

aas der bezeichnung ,electus* in den schop angezogenen, zu Worms ausgestellten kaiserurkunden von 18. u. 19. Januar

and von Mai 1 (s. unten nr 11 u. 12) um deswillen nicht erwachsen, weil bezuglich des datums der fraglichen kaiser-

urkunden'offenbar zwischen ort und zeit der handlung und beurkundung zu distinguieren ist. (Vgl B5hmer-Ficker,

Reg. imp. V, nr 4195.) Denu wir haben hier einen eclatanten fall , uachtr&glicher beurkundung* vor uns, wortlber

Ficker, BeitrUge zur Urkundenlehre. I, § 144 flgde und II, § 473 u. s. w., sowie Neue Beitr&ge zur Urkundenlehre.

in : Mittheilungen des Instituts fQr 5sterr. Geschichtsforschung. I, 2 1 flgde sehr ausfiihrlich und instructiv handelt.

Durch diese erklarung wird dann auch die schwierigkeit in rOcksicht auf die collidierenden ausstellungsorte Worms

and Eberbach beseitigt und wir bekommen dann eine ganz hQbsche chronologische reihe: Zu ende 1230 und vielleicht

noch in den ersten tagen des jahres 1231 war Sigfrid mit k. Heinrich VII in Worms, dann zog er mit diesem nach

Mainz zu seiner wohl sonntag den 5. Januar oder auf Epiphanie (6. Januar) oder sountag den 12. Januar stattfindenden

weihe, an welcher jedenfalls alle die geistlichen und weltlichen ftirsten und herrn theil nahmen, die als zeugen in der

urkunde k. Heinricbs mit dem datum , Worms 1231 Januar 19' erscheincn. Die handlung dieser urkunde f&lltdann

jedecfalls vor die in der ersten hM,lfte des monats Januar stattfindende weibe SigfridX als derselbe noch ^electus*

war, die ausfertigung aber auf Januar 19, als der k5nig sich wieder in Worms befand, der neue erzbischof aber zu

Eberbach urkundete. Die zeugenreibe unserer obigen urkunde gewMhrt einen kraftigen anbaltspunkt fur ein wlchtiges

historisches moment, das von keiner anderen seite aberliefert ist, und auf das wir hfttten verzichten mQssen, ,wenn

die regel der tibereinstimmung zwischen zeugen und datirung eine ausnahmslose ware**. (Ficker, Neue BeitrS^e zur

Urkundenlehre. a. a. o. 46). Der umstand, welchen wir hier im auge haben, betrifft nllmlich die theilnehmer an der

weihe erzbischof Sigfrid*s,^und wir halten es daher fur angemessen, die zeugenreibe jener urkunde, welche Ficker in

Reg. imp. V, nr 4180 vollstftndig mittheilte, hier zu wiederholen: Sifrid erzerwahlter v. Mainz, Theoderich erzbischof

von Trier, Heinrich erzbischof von Cdln, Sifrid blschof von Regensburg, kaiserlicher hofkanzler, Heinrich bischof von

Worms, Konrad abt von St. Gallen, Otto pfalzgraf am Rbein, MathEus herzog von Lotbringen, Heinrich herzog von

Limburg, Hermann markgraf von Baden, Heiurich graf von Sain, Luther grafvon Hochstaden, Walram von Montjoie,

Heinrich graf von Waldenberg, Otto graf von Ravensberg, Gftuther grafvon Kevernberg, Heinrich von Neifen, Werner

Will, Regesten EiDleitung. 5
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von Bolanden truchsess, Konrad schenk von Klingenberg, Gerlach von Hitdingen, Wilhelm vogt v. Aclieo, Arnold v.

Glnienich, die briider [Liupoldus et Hildepoldns. Bied, Cod. dipl. RatUboc. I, 324] v. Grindlaoh und andere genag.

Aus der onsicherbeit der daten bezQglich der wahl und der weihe Sigfrid*8 lassen sicfa wohl manche der

zahlreicfaen widerspriiche erkl&ren, welohe sich io den datierungen seiner urkunden finden, sobald zu den jabreszahlen

noch pontifikatsjabre angegeben sind. Haupts&ohlioh aber rObrt die ungleichheit in der ztlhlung der pontifikatsjabre

wobi daber, dass zuweilen die zeit der wahl, zuweilen die der weihe zum aasgangstermin genommen wurde. Jedenfalls

ist das letzte das richtige, und wir werden, so oft die reduction des datums auf die angabe der pontifikatsjahre zu

grCLnden ist, als beginn derselben stets 1281 und zwarvor Januar ISannebmen. Die angedeutete disharmonie zwischen

den verschiedenen datierungsweisen zeigt sich ausserordentlich h&ufig in urkunden aller jahre von Sigfrid's regierung,

mit ausnahme von 1231 and 1232 mit pondficat 1 (9mal), 1235 mit pontif.5 (7nia1), 1248 mit pontif. 18(3malX

1249 mit pontif. 19 (Imal). Dabingegen bietet die pontifikatsangabe in mehreren jahren eine dreifacbe variation. So

begegnen wir bei dem jahr 1234 der datierung im 3, 4 und 5 jahr des pontifikats, bei dem jabr 1240 der datierung

im 9, 10 und 11 jahr des pontifikats, bei dem jahr 1243 der datierung im 12, 13 und 14 jahr des pontifikats. -^

In scriptoren babe ich nur die einzige, und zwar richtige pontifikatsangabe gefunden: , Ad a. 1233 M&rz 13. Hoc

anno 3 Idus Martii Sifridus Magunt. sedis aeus Maguntie concilium celebravit pontif. sui anno 3. '^ Ann. Erphord. in -

B5hmer*s Pontes II, 391.

Unter diesen umst&nden bielten wir es am gerathensten, in fallen des widersprucbs der jahre nach Christi

geburt mit den pontifikatsjahren die erstern beinabe ausnahmslos fiir die richtigen anzunebmen. Denselben weg schlug

auch Gudenus ein, da z. b. bei den urkunden von 1239, Juni 22 und Juli 19 (Cod. diplom. I, 556 und 557) zu

der poiitifikatsangabe „decimo* bemerkt: ,pro nono* und zu dem pontifikat ,anno sextodecimo^ der urkunde von

1245, Juni 12 (Cod. dipl. Ill, 797) die note giebt: „lege xv*^, cum bic Sifridus III, alias iunior dictus, sub finem anni

mccxxx pontificatum adierit. Vid. T. II, p. 937*. An dieser citierten stelle bemerkt Gudenus: ,Chartae huius

Epocha quoad Sifridum Moguntinensem Eiectum est summe notanda. Enim vero cognitum satis babui, ipsius Ante-

cessorem Sifridum II obiisse an. 1230, (5 Sept. Cod. n. I, p. 510) nee minus exploratum, Sifridum Juniorem,

quin multum temporis interfluxerit, Patruo successisse; ast determiuare nunquam potui Articulum bunc, anCathedram

Sifridus III conscenderit sub anni 1 230 finem, vel, anno ineunte. Praesenti tandem diplomate, oura indagationis ulte-

rioris auspicato me videns liberatum. Dies quippe diplomatis [XI kal. Jan.] incidit in 22 Decembris. Atque sic annus

Sifridi III primordialis, nimirum 1230 adhuc currens, patet quam liquidissime. •

Das ist nun freilich nicht genau richtig, da das pontifikatsjahr mit dem tage der weibe, d. i. in unserem fall

— wie oben bemerkt — vor Januar 18, beginnt. Wenr daher eine urkunde das originaldatum trftgt: , A. Goslarie

1234 pridie Kal. Jan.* und dazu ,,D. ibidem anno, mense et die praedictis, pontificatus vero nostri anno 3*, so ist

dies ganz in der ordnung, denn das neue jabr begann mit Dezember 25 und es muss das obige datum auf 1233

Dezember 31 reduciert werden. Ebenso ist das originaldatum: . 1236 III kal. Januarii, pontif. nri a. V* zu reducieren

auf: 1235, Dez. 30. Und wenn eine urkunde das unvollst&ndige datum fQbrt: « A.d. 1234, pontificatus nostri a. Ill *>

so wird doch durch dasselbe die zeit von . 1233 Dezember 25 bis 1234 vor Januar 18 ' begrenzt. — In den urkunden*

welche keine andere datumsangabe aufweisen als diejenige des pontificats, ist nattlrlich dieses massgebend, und zwar

beginnt die z&hlung immer mit vor Januar 18 des jahres 1231. Demgemass reicht das pontifioat I von 1231 vor

Januar 18 bis 1232 vor Januar 18 und ist z. b. die urkunde mit VI kal. Febr., pontif. Ill zu 1233 Januar 27

zu setzen.

Hier diirfen wir nicht ganz unerw&hnt lassen, dass die irrige tiberlieferung, welche den tod erzbischof

Sigfrid's II in das jahr 1225 versetzt (S. untennr616), noch in neuester zeit veranlassung zu der unrichtigen angabe

der regierungszeit Sigfrid'sIII von 1225—1249 geworden ist, welche sich z. b. bei Weber, Beitr&ge zur Geschichte

der Grafen von Schaumburg. in: Zeitschrift fQr hess.Gesch. Neue Folge. Ill (1871), S. 354 findet

Zwei der wichtigsten momente in der regierung Sigfrid's mQssen wir in chronologischer beziehung etwas

genauer betrachten, n&mlich eiomal seine stellung als ^procurator imperii* und dann seine wiirde

als ^apostolicae sedis legatus*. Was die erstere betrifft, so ist es unbekamit, wann Sigfrid dieselbe erhielt,

ob bei der erwfthlung Konrad's IV zum k5nig in Wien im frQhjahr 1237, oder bei gelegenheit der bestfttigang der-

selben zu Speier im Juli des obigen jahres oder noch sp&ter. Gewiss ist nur, dass sich Sigfrid in der urkunde von

"X
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1257 Dezember 4 zom erstenmale nennt: ^sacri imperii per GeruQaniam arohicancellarius et procurator ^ welc^e-

bezeichauDg er in den urkunden von 1 239 Joni 16 und Juli 19 wiederholt. (S. anten die nammem 326 and 336
Sp&testens im friihjahr 1242 wurde laodgraf Heinrich Raspe von ThOringen zum reichsverweser emannt. Bdhmer-
Ficker, Reg. imp. V, 4861b.) K. Konrad stellt die urkundeD von 1238 Marz 18 aus: ^amore venerabilis principis

archiepisoopi Moguntini, procaratoris imperii et nostri. ' (S. anten die nammem 279 and 280.) — In dem schreiben.

k. Friedrich 11 von 1238 Mai ? an Sigfrid versichert er denselben seiner hohen ganst and hebt hierbei besonders

hervor , quoniam maior excellentie nostre in te fidei et devotionis enituit certitado, te in oommissione regis dilecti filii

nostri et proouratione imperii pre oonsortibas tuis non immerito doximus honorandum *. (S. anten nr 28t ) — Vergl.

noch Fankh&nel, Heinrich Raspe als Pfleger des deutscben Reichs. in: Ztsoh. d. V. f. th&ring. 6. VII, 486.

Wir wollen hier auch die bezeichnang ,archioanceIlarias*, welche sich Sigfrid in den obigen drei

urkanden zugleich mit
,,
procurator* beilegt and deren sich k. Konrad IV in der urkunde von 1240 Jan. 15 (S. anten

nr 351) bedient (venerabilis aei Mog. sacri imperii per Germaniam archicanoellarii, dilecti principis et procaratoris

nostri), nicht anbemerkt lassen, da dieselbe aasserdem nur nochzweimal in den urkanden Sigfrid's vorkommt, n&mlich

in denjenigen von 1239 Febr.20 und 1239 Marz 15. An den vier erstbezeicbneten stellen leuchtec es ein, dass durch

die erw&bnung der wQrde eines reichserzkanzlers gewissermassen ein correlat za dem , procurator imperii * geboten

werden soil, aber es ist aneriindlich, weshalb in den beiden andern urkunden das amt des archicancellarias speziell

erw&hnt wird, w&hrend dies in s&mmtlichen anderen arkunden des erzbischofs nicht geschieht. (Vgl. auchLammerz,

De praeeminentia S. sedis Mogunt. iu: Schmidt, Thes. jur. eccles. II, 541.) Wenn Gadenus, C. d. I, 550 za der

urkunde von 1239 MiUrz 15.bemerkt: , Observandum, titulam Archioancellarii heic apponi prima vice*, so

macht schon Bod m an n in seinem auf der stadtbibliothek zu Mainz ^efindliohen exemplar von Gudenus daraaf aat-

merksam, dass erzbischof Sigfrid 11 bereits i. j. 1215 sich des titels ^imperialis aulae archioancellarii' bediente. Wir

weiaen nan aber daraaf bin, dass jener titel schon 1201 Sept 26 vorkommt (Siehe unten bei Sigfrid II nr 15) and

erv&hnen noch, dass der zusatz zu archicancellarias: ^totias Germaniae' zum erstenmale 1215 Jali(S. unten nr 248)

and .sacri imperii per Germaniam* zuerst 1239 Febr. 20 und 1239 M&rz 15 angetroffen wird.

Beziiglich der wiirde eines apostolisohen legate n, welche Sigfrid dnrch den papst Innocenz IV zu theil

ward, dOrften zwei perioden za unterscheiden sein. Zuerst erhielt er dieselbe wohl sehr bald naoh der erhebang

Innocenz* IV auf den apostolischeu stahl am 25. Jani 1243. Denn ia der instraction des papstes fQr seinen gesandten

Tom 26. August 1243 sagt dieser ausdrQcklich, der kaiser habe sich dariiber beschwert, dass er dem erzbischof von

Mainz das amt eines legaten verliehen habe. (. . . ei commisisse legationis officium.) S. unten nr 1243 c. Jali?nr449.

— Ebenso bedenten die ausdrilcke: , daz er gewalt hett, als der Babst selbst* und , von des Babstes wegen'

(Estor, Trevir. oontin. I. in: M. G. SS. XXIV, 405. Vergl. unten 1243 August nr 452), doch nichts geringeres, als

das amt eines apostolisohen gesandten. Fndlich Iftsst die bezeichnang ^ Apostolice sedis legatus*, welche sich Sigfrid

in der arkunde von 1244 Juni 12 beilegt, gar keinen zweifel bestehen, dass er am die besagte frist pUpstlicher legat

war. Wie lange er im besitz dieses amtes geblieben, ist schwer zu bestimmen. Dahingegen ist es gewiss, dass er im

letzten jahre seines lebens auts nene als ^apostolicae sedis legatas* erscheint; denn papst lonocenz IV giebt ihm

diesen titel in der buUe von 1249 Jan. 26 and wiederholt denselben in den bullen von 1249 Febr. 5, Febr. 12,

Febr. 20, Febr. £4, M§rz 1 and April 26. (Vgl. Cardanns, Konrad v. Hostaden. 27, note 3.) Ebenso f&hrt sich

anser erzbischof in seinen beiden letzten arkunden, welche von 1249 Febr. 24 and Mftrz 7 aasgestellt sind, selbst als

p&pstlicher legat ein. — In den scriptoren finde ich nur eine einzige stelle, die von der ernennung Sigfrid*s zum p&pst-

tidien legaten in Deutschland durch papst Innocenz IV. z. j. 1249 berichtet, und zwar sind dies die Annates Erphor-

denses: «. . . dictas papa [Innocentius IV] non his contentus, apposait adhac ipsum sublimare ac legatom Germanie

GOBStitaere. * — Endlich sei erw&hnt, dass die inschrift aaf dem leichenstein Sigfrid*s ibn auch als « legatus aposto-

lioQS« bezeichnet

Nanmehr massen wir einer bis jetzt beinahe g&nzlich unerSrtert gebliebenen, aber doch sehr beachtens-

werthec frage naher treten. Karajan bemerkt in dem vorwort za seinem in der sitzung der phiL-histor. classe der

k.k. akademie der wissenschaften zu Wien am 13. Juni 1849 gelesenen aafsatz ^Zur Geschichte des Concils

van Lyon. 1245. (Separatabdruok aus dem U. Band der Denkschriften der k. k. Akademie. 1850): ,Diese Arbeit

ist nicht ohne lehrreiche Ausbeate geblieben. Sie zeigte mir wenigstens, auf welchen schwachen StiHzen ansere bis-

5*
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herige Kenntaiss voo diesem Concile beruht'*). (Vgl. Wattenbacb, Deutschlauds Geschichtsquelleo. Vierte Aafl,

1, 37 1.) Wie begrfindet diese bemerkang ist, kann uuter anderem daraus erseben werdea, dass wir nor sehr inaagelhatt

darfkber auterrichtet sind, welohe von den deutschen kirobenfQr&^teu dem besagten coocil anwohntea

Oder wenigstens w&hrend der dauer desseLben in Lyon weilten. Diese frage mass namentlich in bezug

aaferzbischofSigf'rid III von Mainz als eine offene betrachtet werden, weshalb wir uns gendthigt sehen, dieselbe etwas

eingehender, als es bis jetzt geschehen ist, zu behandeln.

Um das von uns gewonnene resultat gleicb zu prftobieren, sprechen wir die ttberzeagung aus, dass Sigfrid

jedenfallskurzvorderfeierlichen er5ffnung desconcilsinLyon weilte, dass ersichaberan

den verhandlangen desselben nicht betbeiligte. Die entg^engesetzte ansioht vertreten Karajan a.a.o.

Seite 12 und Wesener, De actionibus inter Innocentiam IV papam et Fridericum II a. 1243—44 et conoilio Lug-

dunensi. S. 27. (Bonner Dissertation. 1870) HQfler gegenfiber, welcher in seinem Raiser Friedrich II, S. 161 aller-

dings die , persGnliche Anwesenbeit * Sigfrid*s zu Lyon mit der „ wirkliohen Theilnabrae '^ an dem ooncil identificiert.

Stellen wir einerseits die letztere in abrede, so mtissen wir andererseits auch der behauptang Karajan*s im nachwort

seiner arbeit Seite 52 entgegentreten, wo er sagt: « Waren deutscbe Bischdfe beim Papste, als er zu Lyon weilte,

so war diess, wie es scbeint, nicht w&hrend des Goncils, sondern fruher oder sp&ter der Fall ''.

An die spitze unserer untersuchnng miissen wir die Annales Wormatiensis stellen, ic welcheii es gewiss klar

genug heisst: , Curia euim Romana in optimo erat statu apud Lugdunuro, quia de ooncordia magna erat oonfideutia,

super eo quod doinnus papa imperatorem ad sanctum vocaverat concilium. Accesserunt itaque ad snmmum pontifioem

ante pascha Maguntinus (Sifridus) et Goloniensis archiepiscopi, et multa apud eum oontra domnum imperatorem ibidem

tractaverunt. Promittentes eoiam domino pape quod si imperatorem deponeret, regem potentem in loco suo sibi et

eoclesie absque mora et indubitanter presentarent. Super quo curia raultum congratulabatur. Hiis enim promissionibus

et suggestionibus dominus papa a dictis archiepiscopis ad hoc inductus est, quod staiim in oena Domini cum divina in

Lugduno celebraret, dominum imperatorem sollempniter et coram omni populo excommunicatum tam a predeoessore

suo domino Gregorio quam ab ipso publice denuntiavit Super quo perterriti et admirati sunt universi. Hiis vero

peractis statim ad sua reversi sunt archiepiscopi memorati et per totam Theutuniam quecunque poterant mala impe-

ratori tractare modis omnibus oonabantur, temptantes eciam ubique ubi regem super eum possent invenire. (B5hmer,

Font. II, 183 u. M. G. SS. XVII, 49.) — Weun von B5hmer a. a. o., note 1 und nach ihm in den Mon. Grerm. 1. c.

die obige nacbricht von der auf cena domini (April 13) feierlich verkiindeten excommunication des kaisers durch

Gregor IX und durch Innocenz IV far .unrichtig* erklart wird, weil „ Friedrich bekanntlich am 17. Juli 1245exoom-

municirt worden sei *, so will uns dieses bedenken nicht wohl begriindet ersoheinen, sondern wir glauben, dass die

ganze obige darstellung in den Ann. Wormat. durchaus mit dem stempel der wahrheit gekennzeichnet ist Ohne uns

auf diese streitfrageweitereinzulassen, bemerken wir nur, dass eben weil die anwesenden deutschen bischdfe ihre theil-

nahme an dem ooncil verweigerten, der papst sich beeilte, noch in deren gegenwart die von seinem vorg&nger aus-

gesprochene excommunication des kaisers zu wiederholen und dieselbe seinerseits zu best&tigen. Auf dem concil selbst

9 hat damals kein neues verfahren stattgefunden, sondern es ist nur auf das nichterscheinen des kaisers die friihere

sentenz besUltigt und naoh lage der sachen mit anfiigung der absetzung gesch&rft worden*, wie Bdhmer, Regesten

Innocenz IV. S. 356 selbst ausdriicklich und mit voUem recht betont Der papst schliesst das concil mit der gegen

den kaiser gerichteten absetzungssentenz : , Nos itaque super premissis et quam pluribus aliis eius nephandis exces-

sibus cum fratribus nostris et sacro concilio deliberatione prehabita diligenti . . . memoratnm principem qui se imperio

et regnis omnique honore ac dignitate reddidit tam indignum, quique propter suas iniquitates atque scelera a Deo ne

regnet vel imperet est abjectus, suis ligatum peccatis et abiectum omnique honore ac dignitate privatum a Domino

ostendimus, denunciamus ac nichilominus sentenciando privamus; omnes qui ei iuramento fidelitatis tenentnr astricti,

a iuramento huiusmodi perpetuo absolventes; anctoritate apostolica firmiter inhibendo ne quisquam de cetero sibi

*) Naoh einer mittheilang des advokaten Bernardo Mattiauda tod Bardineto in der Gazzeta d* Italia Tom 29. Janoar

1^80 (Ygl. Beilage zar Angsbnrger AUgemeinen Zeitnng. 1880, Nr. 44.) hat derselbe einen codex des 13. jahrhonderts gefnnden,

weloher u. a. 41 deoretalen 6regor*s IX and Innocenz' IV yom concil za Lyon, geechrieben ron der hand Raimund's von Penna-

fbrte, enthalten soil.
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taoquam imperatori ac regi pareat vel intendat et deceroendo quoslibet qui deiaoeps ei velut imperatori aat regi oon-

flciUara vel auxiliam prestiterint vel favorem, ipso faoto vinculo exoommanicatioDissubjaoeFe.^ Huillard-Br^holles,

Friderici U. historia dipl. VI, Pars I, 319. — H(k;hst beweisf&hig ist folgeode stelle: loco sibi cavens Wasser-

burgum ooDfugit[Alberta8Bohemus] abi ibidem per dimidiam anDum latait, donee anno 1245 in Bohemiam seoedens

illic apud regem Wenoeslaum monocnlum archiepisoopani Moguntinum Sigefridom a se prius etiam exauthoratum

invenisset, cui per regem recouciliatns, cam eo ipso per Alemanniam in Gallias apad Papam Lngdnni tunc sedeutem

proficisdtur. Alberts von Beham Gonceptbucb. heransgegeben vonH5fler. in: Bibliothek des Litter. Ver. in Stuttgart

XVI, 157. Aus dieser stelle wird also sohon ersichtlich, dass die von H5fler a. a. o. SeiteV ausgesproohene unsiohere

annahme, dass unser erzbischof und Albert BOheim ^ 1244oder sp&testens 1245' nach Lyon gereist seien, der unzwei-

felhaften thatsache weichen muss, dass die fragliohe reise in das Mihjahr 1245 fiel. (Vergl. unten die nnmmem 516

bis 522 and Schirrmacher, K. Friedrioh der Zweite. IV, 401.) — Auf dieser ttberlieferung beruht ohne zweifel,

sei es unmittelbar oder mittelbar, die stelle bei Schritovinus in: Rauoh, SS.rer. AustriaaII,500: ^Boemiam intrans

com SiiridoMogantino arohiepiscopo mediante regeBoeroie oomponitnr et reconciliatur, pro eo quod ipsum deposuerat

de special! domini papae mandate. Compositione celebrata cum eodem archiepiscopo per Alemanniam proficiscitur ad

curiam domini papae versus Lugdunum, ubi Parisius veniens ab aniids Friderici quondam imperatoris vix evasit,

tandem per Senones transiens vix Lugdunum venit*

Wenn nun Hansiz, Germania sacra. I, 382 berichtet: , Nihil in eo Concilio partium habuit Rndigerus

Pataviensis: nuncios tamen suos eo destinasse colligitur ex Commentariis Pataviensibus; quibus dicitur Episcopos ex

tota Germania Legates ad Pontificem Lugduni TX)mmorantem misisse eiusque gratiae reoonciliari quaesisse. Mogun-

tinus, qui Concilio aderat, etiam Alberturo Archi-Diaconum adduxerat, insidiis amicorum Friderici per iter, praesertim

Parisiis vix erepium *, so steht der letztere theil dieser stelle in offenkundiger verwandtschaft mit der nachricht bei

Schritovinus, mag sie nun direct auf derselben fussen oder mag sie aus den unmittelbar vorher angezogenen com-

mentarii als gemeiusame quelle niit Schritovinus geflossen sein. Was unter diesen commentarien zu verstehen ist,

weiss ioh ft'eilich nicht Vielleicht sind die missivbficher Albert's gemeint und dann bestHtigt sich, was B5bmer,

Regesta imper. 1198—1254. Einleitung Ixix vermuthet; (Vgl. auch Ratzingerin den Hist-pol. Bl&ttem Bd. 84,

S. 837, welcher B5hmers ansicbt friiher bek&mpfte, sich aber dann derselben anschloss; vielleicht dtirfen wir auch in

denselben jene verlorene schrift erkennen, welcbe Albert Beham*) ,zam mittelpunct' hat, deren verfasser jenem

gewiss sehr nahe stand, und welche im interesse der vertheidigung desselben und mit benutzung des in seinen missiv-

bilchern gesammelten urkundlichen materials verfasst wurde. (Siehe Ratzinger a. a. o. Seite 844 und 845, Bd 85

S. 107 und 209, an welcher letzteren stelle Wolfgang, pleban in Oettling und zugleich notar Albert's, als der muth-

massliche verfasser der biographic desselben bezeichnet wird). Jedenfalls ist die von Karajan a. a. o. Seite 12 gegen

HOfler, Kaiser Friedrich II, S. 161 geltend gemachte behauptung, dass die aus Hansiz angefiihrte stelle unbelegt

sei, als unbegrQndet zurQckzuweisen.

Ein kr&ftiges indiz fDr die anwesenheit Sigfrid*s zu Lyon wfthrend, oder wenigstens unmittelbar ver beginn

des ooncils findet sicJd in Themae Tusci Gesta imperat. et pontif., welcher berichtet, dass von den 4 exemplaren der

w&hrend des concils angeferdgten abschriften der privilegiien der rOmischen kirche"*^) je eines den erzbisch5fen von

Compostella, Rheims, Canterbury und — wie er glaube — von Mainz anveriraut worden sei. (Sed et Romane ecclesie

privilegia diligentius usque bodie conservata fidem faciunt de premissis, que Innocentius papa IV. Lugdunum portavit,

eaque in concilio cunctis prelatis ostendit, et singulis bullas aureas privilegiorum monstravit, et coram omnibus trans-

scribi fecit et legi in magnis quattuor pergamenis, quibus sua sigilla singnli apposuere prelati et unum transscriptum

in Yspania posuerunt, illud Genpostellano archiepiscopo commendantes; aliud posuerunt in Francia Remensi archi-

episoopo commendatum; tertium est Anglidsoommendatum archiepiscopo Cantuariensi; quartum ut credo iuAlamania

*) Ueber den namen, die herkanft and th&tigkeit des Albertos Bohemiu als ,jadez s sede apostoliea delegatoi* sind

neuerdings rielfache untersnchnngen angesteUt worden, anf welche wir Jedoch nicht eingehen kOnnen. Nnr sei bemerkt, dass diese

litteratnr von Ratzinger an den angefiihrten ortan rollstilndig verzeichnet nnd in sehr grfindlicher weise gewtlrdigt ward.

**) VgL Hnillard-Br^holles, Rooleaax de Clnny, Notices et extraits des M. SS. 21b, 267—363; Delisle, Me-

laagM de Pal^ographie etc. Nr. XV; Sick el. Das Pririlegiam Otto I f&r die rOmische Kirohe. 52,
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oommendatum est Maguntino. Sed privilegia ipsa bullata apad RomaoaiD ecclesiain remansere servanda. Hec aatem

transcripdo et reoommendatio ideo facta foit, ne, si existereat tantum Rome, faoile perdi possenU Heo verissima esse

seio, sicat qui iaterfui ipsi ooncilio et sooius erain vicarii generalis ministri ordiois Miaoram, quisuamsigillumapposait,

et privilegia legi diligenter atidivit. Mod. Germ. »^. XXII, 49?.) Da nan die drei zaerst genannten erzbiscbdfe ohne

zweif'el auf dem oonoil zugegen waren und selbst zu den 40 gehdrten, welche die obenangefUhrte beglaubiguugsformel

(K a r aj a n a. a. o. 52.) unterzeichueten aod besiegelten und die iibergabe an den Mainzer mit denselben worten berichtet

wird, wie diejenige an die andern drei erzbischOfe, so l&sst sich wohl ohne bedenken annetunen, dass auch Sigfrid in

Lyon anwesend war. Der umstand freilioh, dass der metropolit von Deutschland die abschriften der privilegien nicht

initunterzeiohnete, und der die nachrichten bei Thomas abschwachende znsatz: .ut credo* weisen deutlich genug

darauf hin, dass Sigfrid einen officiellen antheil an dem concil nicht nahm. Dieses schliesst aber seine anwesenheit in

Lyon unmittelbar vor beginn des concils, sowie auch die empfangaahme der fur Deutschland bestimmten abschrifb der

rdmischen privilegien keineswegs aus. Und wenn gesagt wird, dass dieselben auf dem concil alien pr&laten gezeigt und

in deren gegenwart abgeschrieben und vorgelesen wordenseien, wobei allerdings Sigfrid nicht zugegen war, so ist doch

sehr wohl denkbar, dass ihm der papst zuvor schon einsicht in die privilegien gewSbrt hatte.

Zu der von B5hmen aus nach Lyon untemoromenen ^eise des erzbischofs Sigfrid und des index a sede aposto-

lica delegatus, Albertus Behaim, passt es auch recht wohl, dass bischof Nicolaus von Prag als theilnehmer an dem

concil bezeugt wird. Dessen name befindet sich n^^mlich. uuier den 40 vatern des concils, welche die beglaubignngs-

formel des in der schlusssitzung desselben von papst Innooeuz am 17. Juli vorgelegten transsumpts von 82, das ver-

h&ltniss von weltlichen machthabern zum rdmischen stuhle betreffenden urkunden unterzeichneten und besiegelten,

und zwar unter den bischCfen an zweiter stelle. (S. Karajan a. a. o. 52.) Bischof Nicolaus machte seine theilnahme an

dem concil gewiss von der zustimmung des kdnigs von B5hmen abh&ngig und da auch gerade dieser die auss5hnung

des erzbischofs Sigfrid mit Albert Behaim zu stande brachte, so dilrfte die reise dieser beiden nach Lyon wohl auoh

mit der theilnahme des prager bischofs an dem concil in verbindung zu setzen sein.

in betreflf der anwesenheit anderer deutscher bischdfe zu Lyon besteht auch nocb unsicberheit, wesbalb wir

diesen streitpunct genauer ins auge fassea mi)ssen. Albertus Stadensis in: M. 6. SS. XVI, 369 berichtet: .plures

episcopi Teutoniae ad concilium non iverunf und in bezug auf diese stelle bemerktHuillard-Br^hoUes in: Hist

dipl. Frid. II. Tom.VI,31T Note: ,Nullus vero Alemanniae episcopus, si Alberto Stadensi fidem adbibeamus, ibidem

afiuif Auf das unzulassige dieser bemerkung hat schon Hefele, Conciliengeschichte V, 982 hingewiesen, und wir

glauben noch besonders hervorheben zu sollen, dass neben der anwesenheit des erzbischofs Sigfrid von Mainz zu Lyon

auch diejenige des erzbischofs Konrad von Coin und der bischdfe Konrad v. Freisicg und Landolt

on Worms nachweislich ist. H5fler bemerkt in seinem K. Friedrich II, S. 161 Note allerdings etwas undeutlich,

dass Konrad von Freising ,da war^ worunter aus dem zusammenhang wohl nur auf theilnahme an dem con oil

geschlossen werden kann. Hiergegen polemisiert Karajan a. a. o. 12 mit recht, allein wenn wir zwischen anwesenheit

zu Lyon und wirklicher betheiligung am concil einen unterschied machen— was wir thun mussen — so sind die von

HOfler beigebrachten beweise allerdings wohl geeignet, die anwesenheit Konrad*s von Freising zu begriinden. Denn

kaiser Friedrich II sagt ja selbst in seiner sohrift an die geistlichen und weltlichen herrn in England: . . . ,dum vene-

rabilem Frisingensem episcopum, dilecium principem H(ermannum), magistrum domus hospitalis sanctae M^riae Theu-

tonicorom, et magistrum Petrum de Vinea, magnae curiae nostrae iudicem, dilectos fideles nostros, quos ultimo pro

omnimoda consummatione tractatae pacis ad concilium miseramus, saltern per triduum summus pontifex noluit prae-

stolari etc*. [Bibl. XVI, 84]. (Vergl. Wesener, De actiouibus inter Innocentium IV papam et Friedericum II a.

1243—44 et concilio Lugdunensi. 35.) — Dann beruft sich H6fler auf das schreiben papst Innocenz* IV an bischof

Konrad von Freising von 1245 Dez. 3, in welchem ausdriicklich steht: ,yCum igitur vobis tunc in nostra, praesentia

oonstitutis tam viva voce quam nostris Uteris dedimus firmiter in mandatis, ut dilectum filium Albertum decanum,

tunc archidiacouum Pataviensem, ad beneficia sua, quibus per [Eberbardum] archiepisoopum Salzeb. et [Rudigerum]

episcopum Pataviensem ac per te, frater episoope! fuerat contra iustitiam spoliatus, restituere sublato appellationis

obstaculo curaretis, licet promiseritis vos libenti animo id facturos, nondum tamen elapsis iam quatuor mensibus illud

efficere curavistis ** eta Hierdurch ist doch eine persdnlicbe begegnung und unterredung des papstes mit dem bischof

von Freising im monat August d. j. 1245 aufs unzweideutigste benrkundet. Dies wird auch von Karajan a. a. o. 12
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eingerftunit, allein derselbe fQgt sofort hinzu: «Wo dieselbe [unterredaog] stattgefunden, ist nicbt gesagt; es kdnnte

somit ihre anwesenheit auf dem .ooncile nach diesem briefe allein, hOchsteos als wahrscheinlich bezeiohnet werden.*

Hier mftssen wir zun&chst bemerken, dass sich der passus des papstschreibena, ana welchen es sich handelt, offenbar

nur auf den ,frater episcope'' angeredeten bisohof Konrad von Freising bezieht. BezOglicli des ortes aber, wo die

fraf^liohe unterredang stattgefanden, kann wohl kein zweife) walten, da der papst, — wie ein blick inPotthast,

. Reg. pontif. Bom. lehrt — w&hrend des mooats August und auch vom anfang Dezember 1244 bis zura 14. November

1245, in welcher zeit er einen ausflug nach Glngny machte, ununterbrochen zu Lyon weilte.

Die anwesenbeit des bischofs Landolt v. Worms za Lyon w&hrend des jahres 1245 wird durch die Annates

Wormatienses bezeugt, die zum genannten jahre bericbten: ^Et Jaoobns [miles deLapide] dominam episoopum [Wor-

matiensem] ao suos in quibus poterat molestare non desistebat Accidit autem oum dominus episoopns esset Lngduni

apud dominum papam, idem Jacobus etc. (B5hmer, Font. II, 184 u. M. G. SS. XVII, 49.)

Beztiglich des erzbischofs Konrad von OOln verweisen wir auf die oben (S. XXXVI) mitgetbeilte stelle aus

den Ann. Wormatienses. (Vgl. Cardauns, Konrad von Hostaden. S. 19.)

Hat sich somit die anwesenheit deutsoher bisch5fe in Lyon w&hrend des concils

ergeben, so Iftsst sich mit evidenz darthun, dass keiner derselben wirklichen antheil am
concil nahm. Wftbrend der verhandlungen desselben sagte der papst: ..... sed omnes qui in iurisdictione impe-

ratoris fiiernnt, ad illud [concilium] eos accedere non pennisit.* (Brevis nota eorum, quae in primo oonoilio Lugdunensi

generali acta sunt, in: Man si. Coll. cone. XXIII, 613) und £t qui absunt, laqueis domini tui [imperatoris]

impediuntur irretiti.' (Acta concilii Lugdun. ex Matthaei Parisii Hist Anglicana. ad. a. 1245. in Man si 1. c. 638.)

Auch erkl&rt der kaiser ausdr&cklich, dass an der gegen ihn ausgesprochenen sentenz sich kein deutscherbischofweder .

durch seine gegenwart noch durch seinen rath betheiligt habe, indem er sagt: ,. . . quam (pemiciem) nulli nostrorum

Grermaniae principum, a quibus assumptio status et depressio nostra dependet, praesentia et consilio firmaverunt**.

H5fier, Albert von Beham a. a. o. 85. Was den erzbischof Sigfrid III iusbesondere angeht, so haben wir bereits

darauf hingewiesen, dass derselbe schon umdeswillen keinen activen antheil an dem ooncil genommen haben kann,

weil er die w&hrend des concils angefertigten vier abschriftenderprivilegienderi^Qmischenkirche, von welchen er wahr-

scheinlich ein exemplar erhielt, nicbt mitunterzeichnete, und weil sich auch sein name unter der mehrfach erw&hnten

beglaubigungsformel (Karajan a. a. o. 52) nicbt mitunterschrieben flndet.

Schliesslich wollen wir noch auf eine hinlanglich klare andeutung verweisen, aas welcher zu ersehen ist, dass

viele dem papst feindliehe elemente w&hrend des concils in Lyon eingetroffen waren, ohne zu deniselben eingeladen zu

sein. In dem gedicht ,Pavo* bei Karajan a. a. o. 46 lauten n&mlich die verse 31 und 32: yCoruns ab aduerso,

comica, monedula, comix et plures alii venernnt non vocitati. • Alle diese „ laid et clerici gebelini •, wie es im , pro-

logus in pauonem * heisst, konnten natdrlich keinen antheil am concil nehmen, und zu ihnen m5gen denn auch die

deutschen bisohOfe geh5rt haben, welche aus irgendwelchen grtinden oder riicksichten bei den verhandlungen des oonoils

keine active roUe tlbernommen batten. Ja es l&sst sich aus einer stelle des gediohts sogar wohl entnehmen, dass die

Deutschen wirklich gar nicbt zum concil geladen waren. Die verse 23 und 24 besagen nftmlich:

9 Euolat edictum, quod queque domestica statim

indubitanter auis, visis presentibus, assit.
*

Der sinn dieser stelle kann wohl kein anderer sein, als dass nur , queque domestica auis* geladen wurde,

hiezu gehQrten aher die Deutschen nicht, wie Karajan a. a. o. S. 10 und 28 commentiert

Zur entscheidung unserer frage kSnnen wir auch zwei bullen papst Innocenz* IV herbeiziehen. So weist auf

einen persdnlichen verkehr desselben mit unserem erzbischof entschieden der auftrag hin, den jener 1245 Mai 5 diesem

beztiglich des klosters Lorsch ertheilte (S. unten nr 518), welches er aus dem seit 12 jahren wShrenden zustand der

auflehnung durch einfiihrung von regulierten welt lichen canonikern endlich wieder in geordnete verh&ltnisse versetzen

sollte. Die betreffende bulle beginnt: «Cum, sicnt nobis exponere curavisti, felicis recordationis Gregorius papa* etc.

und wir stehen nicht an, in dem eingeschobenen satze, „ sicut nobis exponere curavisti *, die andeutung eines mtlnd-

lichen vortrags zu finden. Das wort ^curavit* weist hier keineswegs auf die th&tigkeit eines dritten hin, wie man ver-

muthen kOnnte, sondern es bezieht sich auf den adressaten, wie es in nnverkennbarer weise der fall ist, wenn Innocenz

in einer bulle von 1245 Mftrz 11 (Erben, Regesta Bohemiae. I, 527.) von dem bischof Konrad von Olmfltz sagt:
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,idem comparere hactenns dod caravit*, oder io einer andern bulle von dem n&inlichen datum den gleiohen sian mit

den wortenausdrOckt: ^ooateropseritoomparere*. Und was das verbuni ^exponere* betrifift, so benimmt der ausdrack

in den beiden eben herangezogenenballen: « Exponentibus coram nobis J. decano, B. archidiaeono' etc. jeden zweifel,.

dass dasselbe in dem obigen znsammenhang die vermuthnng einer mundlichen auseinandersetzung begrSnden kann.

Aach ein negatives beweismoroent, n&mlich der amstand, dass Sigfrid im Mhjahr 1245 keine arkanden

ansstellte, legt die Dberzeagung nahe, dass er daroh eine reise in's ansland an der erledigung von gesch&ften in der

heimath verhindert gewesen sei. Beinahe vier ganze monate, von Febr. 6 bis Mai 31, findet sich keine spur von ihm

in Deutschland und wenn nns keine urkunde angiebt, wo er diese zeit zugebracht, (der ablass f&r St. Maximin von

1245 Mai 1 dtirfte wohl in Lyon ertheilt worden sein), so sehen wir darin einen neuen hinweis, dass er — wie wir

aus vielen andern beweisen und indicien wissen — w&brend jener zeit seine reise nach Lyon unternahm.

Endlich I^sst die fiber tragung derverwaltungdes Loch l^erfihm ten undreichen klosters

Fulda durch den papstauf Sigfrid (minister Fuldensis), von der wir gleicb nfther handeln werden, eine per-

sOnlicbe betreibung dieser angelegenbeit durch den erzbischof w&hrend dessen anwesenheit zu Lyon wohl vermathen.

Die emennung Sigfrids zum , minister Fuldensis* durch papst Innocenz IV erfolgte deshalb, weil das kloster unter abt

Konrad in grossen verfall gerathen war, und zwar ohne zweifel i. j. 1245*), da er sich schon in einer urkunde von

1245 Jnni 12 (S. unten nr 531) , minister Fuldensis ecolesiae'' uennt Hierauf maohte bereits Gudenus, C. d. L
592 besonders aufinerksam, indem er sagt: „ Eo principal iter fine adducta, ut ex eiusdem dato liqueret, non an. 1246

Administratorem Eoclesiae Fuldensis constitutum fuisse Sifridum nostrum, prout scriptores velint; quandoquidem iam

in hacce, antecedentis anni, charta talis audiat* Wie sich Sigfrid selbst nicht „ abbas ecclesiae Fuldensis '', sondem

stets „ minister nannte, so wird er auch in einer urkunde der grafen Albert und Konrad von Klettenberg von 1248

angeredet; dieselbe beginnt: ,Reverendo domino sue ao semper diligendo S[ifrido], Dei gratia sanctae Maguntinae

sedis archiepiscopo et Vuldensis ecclesiae- humili ministro.* Da es sich um den verkauf eines dorfes handelt, welches

fuldisches lehen war, heisst es in der urkunde yVerum quum dictam villam ab ecclesia Vuldensi iure teneamus feo-

dali, ut saepe dictae ecclesiae secundum debitum iustitiae satisfiat integraliter * und gegen ende : „ Igitur quia ratione

feodi ad gratiam vestram respectum nos habere convenit et recursnm, possessiones nostras in praesenti cedula con-

scriptas sub sigillis nostris vobis resignamus.* (Urkb. des histor.Ver. f. Niedersachsen. II, 185.) — Auf seiner grab-

iuschrift heisst Sigfrid , Rector fuldensis ecclesie*. (S. unten nr 672.) — Wenn We nek, Hess. Landesgesch. I, 262

sagt: Sigfrid nannte sich nur , Rector et Administrator oder auch minister ecclesiae Fuldensis*, so ist dies ungenau^

denn er selbst bediente sich, wie schon bemerkt, nur der letzteren bezeichnung, wohl aber sagt Sigfrid v. Eisenbach

in einer urkunde von 1272 von ihm ,, cum esset pro tempore fuldensis ecclesiae ministrator. * Schannat, Dioec. Fuld.

Probat. 286. (Siehe unten nr. 1245—1249.) Und „ rector* steht — wie eben erwfthnt — nur auf der grabinschrift;

Sigfrid's Allerdings nennt We nek, Hess. Landesgesch. II, Urkb. 221. Note den erzbischof ,verwalter des stifts

Fuld* und Ledebur, Archiv fur die Geschichtskunde. Ill, 107 setzt dafiir , Administrator*, was wohl auf ,mini-

strator* im original hinweist, welche bezeichnung dann mit dem ,,mini8trator* bei Schannat a. a. o. tibereinstimmen

wQrde. Die offizielle bezeichnung war offenbar , minister*, wie aus den drei oben angefQhrten urkunden hervorgeht.

Wenn aber Wenck durch seine obige ausserung darthun will, dass der erzbischof nicht als wirklicher abbas

Fuldensis zu betrachten sei, so ist erstlich zu bedenken, dass minister bekanntlich oft genug geradezu far , abbas*

genommen wird, wie auch diese bezeichnung noch hS^ufiger fiir episcopus oder archiepiscopus steht. (Vergl. du Cange,

Gloss, medii aevi. — Sagt doch Sigfrid selbst in der urkunde v. 1241 Sept. 10 , profitemur venerabili domino Conrado,

Coloniensis ecclesiae ministro, dilecto consanguineo nostro. *) Zum andern aber ist bier besonders gewicht auf den

umstand zu legen, dass unser erzbischof jedenfalls bis zu seinem tode , minister Fuldensis* blieb, da erst nach dem

eintreten desselben im jahre 1249 Heinrich IV v. Erthal als abt von Fulda erscheint. (Schannat, Hist. Fuld. 196:

anno 1249 mortuo administratore Sigifrido.) Hatte es sich bei erzbischof Sigfrid um nur eine zeitweilige ver-

wesung der teroporalien des klosters Fulda gehandelt, so wOrde derselbe gewiss zum „ provisor * anfgestellt worden

*) Im BreTiftrium Fnldense per F. Conieliam, velches nach neueren nntersuohungen eine fiilschnng Paullmfs ist (yergK

HarttQDg in: Forschungen zur dentsohen Gesch. XIX, 417—4*20 nnd Riibsam, Heinrich r Weilnan. 91—93), iteht irrthtkmlieh

das jahr 1246.
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sein, wie es bei erzbischof Werner der fall war, welcher nach der ermordung des abtes Berthous im jahre 1272 nur

zwei jahre lang ,provisor Fuldensis ecclesiae* war. (Siehe unten bei erzbischof Werner nr. nr 276 u. 282.)

In den erbitterten kSmpfen zwischen kirche and staat, welche den vorziiglichstcn inhalt der geschichte in

der ersten halftedes 13. jahrhunderts Widen, treten nattirlich papst and kaiser als die hauptreprSsentanten der beiden

feindlichen gewalten besonders in den vordergrund, und da wirklich hervorragende geister, wie die p^pste Innocenz III,

Gregor IX and Innocenz IV einerseits, and kaiser Friedrich II andererseits das aage der forscher auf sich ziehen and

deren interesse fesseln mQssen, so geschieht es leioht, dass die anderen acteare in dem grossen drama, denen doch aach

wichtige rolleu zagefallen waren, nioht das mass der beachtung finden, welches denselben ihrer stellung and ihrer per-

s5nlichkeit nach gebCihrt. Diese erscheinang konnten wir schon bei erzbischof Sigfrid II beobachten, noch aaffaliender

aber tritt sie bis in die neueste zeit in bezug aaf erzbischof Sigfrid III hervor, dessen antheil an den mit aller waoht

geistiger and physischer kr&fte auf dem gebiet diplomatischer schachziii^e and in m5rderischen feldschlachten gefdhrten,

das kirchliche and politische dasein der abendlandi^chen v5lker tief erschiitternden kHmpfe von den meisten geschieht-

schreibera ganzlich unbeachtet gelassen oder wenigstens weit untersch&tzt wird. Und doch kann die billig and recht

urtheilende geschichte nicht wohl einem manne ihre anerkennung vorenthalten, der aaf einem so tlberaas wichtigen

and exponierten posten, wie es derjenige des angesehensten kirchenftlrsten und kaiseriichenerzkanzlersinDeutschland.

war, getreulich seine pflicht erfallte. Denn er wandelte nicht allein unentwegt auf der bahn, die ihm sein kirchlioher

beruf vorzeichnete, sondern er besass auch geuug staatsklugheit, am die rechten grenzen zwischen der geistlichen and

weltlichen machtsphare zu erkennen and sich nicht unbesonnen in einen kampf gegen die obersteu weltlichen gewalt-

haber einzulassen. So Qbernahm er zwar im jahre 1234 die gesandtschaft k. Heinrich*s VII, der ihn als einen seiner

ausgezeichnetsten boten 1234 Sept. 2 an seinen vater Friedrich II nachltalien schickte; allein als nach seiner riickkehr

die feindschaft zwischen vater and sohn zu offenem ausbruch kommen soUte, entzog er dem letzteren seine hilfe, welche

ihm andere geistliche ftirsten zusagten, and wurde dadurch denselben sogar verdachtig. — Auf die eindringlichste

weise bittet er im jahre 1240 den papst Gregor IX um beendigung des kampfes mit dem kaiser, indem er den deatsch-

ordensmeister Konrad als friedensboten an ihn sendet and ihm den folgenden, auf vers5haang der parteien geriohteten

brief mitgiebt : , . . . Occasione discordie Pater sancte inter vos et Dominum Imperatorem exorte mala guerrarum per

universam terram exurgunt et disponuntur in dissensiones et disoidia nationes tam in partibus transmarinis qnam etiam

cismarinis et preter id quod maximum estimatur, impeditur ex eo negotium Terre sancte, si tranquillitatem et paoem

misericordia salvatoris non miserit inter partes, verentar omnibus hiis maiora et catholice fidei graviora, nisi medelam

quam potestis, discordie huiusmodi morbo per sapientiam desuper vobis datam curaveritis adhibere. Ideoque sancti-

tatem vestram humiliter supplicamus et consulimus quantum licet, ut et que premissa sunt et que poterunt provenire

misericorditer intuentes, eis, que conoordie sunt et pacis vestram clementiam acclinetis et super premissis fratrem Con-

radum venerabilis Domas Teutonice Transmarine Magistrum, virum utique religiosum ac providam ao discretum mise-

ricorditer audiatis; et si ad oonoordiam reformandam presentia nostra visa fueritoportuna, pro reverentia matris nostre

Bomane Ecolesie, ac populi sui salute parati erimus nos exponere tam laboribus, quam expensis." [Wtlrdtwein, N.

subs. IX, 6] (Vergl. unten 1240 April 20.) Namentlich hat Sigfrid gewiss die eigensohaften kaiser Friedrich's II als

gegner nicht untersoh&tzt und es zeigt daber von umsicht and feinem politischem takt, dass er z. b. auf dem ftirstentag

zuEger (1239) mit aller entschiedenheit als vermittler zwischen die beiden parteien trat and es auch wirklich durch-

setzte, dass die beabsichtigte au&tellung eines gegenkOnigs nicht za stande kam. Es mochte die erreichung dieses zieles

um so schwieriger fiir den reiohsverweser sein, als sehr m&chtige herm, wie herzog Otto von Baiern und kOnig Wenzel

vonBdhmen, untersttltzt von eifrigen vertretern der sache des p&pstlichen stuhles, mit energie auf den sturz der staufer

hinarbeiteten, andererseits aber viele geistliche fQrsten, wie die bisch5fe von Passau, Regensburg und Freising unter

fahrang des erzbischofs Eberhard II von Salzburg mit dem kaiser gemeinschaftliche sache machten and ihm in aller

ergebenheit anhingen. Aus diesem bei unserem erzbischof so stark hervortretenden zage der friedfertigkeit, gepaart

mit einem uuwandelbaren rechtsgefahl, erkl&rt es sich denn aach, wie es kam, dass derselbe das vertrauen der r5misohen

curie und des kaiserlichen hofes in gleichem masse genoss und sich desselben auch auf beiden seiten wQrdig erwies.

Dieses offenbart sich besonders darch den umstand, dass kaiser Friedrich II, nachdem ihm Sigfrid durch die erw&hlung

seines sohnes Konrad (IV) zum k5nig (1237) einen grossen dienst geleistet batte, denselben zum verweser des reichs

einsetzte. Andererseits durfte papst Gregor IX auf die zuverl&ssigkeit des mainzer metropoiiten rechnen, als er ihm in

Will, Begesten. EinleitoD;. 6
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(leu zum aasbruch kommenden k§.mpfen zwischen der papstlichen uDd kaisertichen partei umfassende vollmacht ertheilte.

Ebenso waren die dienste, welche Sigfirid durch die kOnigswahlen Heinrich's Plaspe (1246) und Wilhelm's v. Holland

(1248) der kirchlichen partei leistete, von hohem werthe und papst Innocenz IV. lohnte dieselben unter anderem

dadurch, dass er ihm den h5cbsten vertraaensposten eines apostolischen legaten verlieh. Wenn aber trotz der grossen

friedensliebe, welche Sigft'id, soweit es nar mSglich erschien, walten liess, sein ganzes pontifikat reioh an den ver-

schiedenartigsten k&mpfen war, und er sogar an zablreicben kriegsziigen persQnlicban antheil nahm, so ersiebt man

bieraus eben nur, dass die iiberaus feindseligen eleroente, aus denen sicb die aufeinander stossenden gegens&tze ent-

wickelten, weit m&cbtiger waren, als der wille and die kraft des macbtigsten deatscben kircbenfursten und obersten

beamten des deatscben reicbes. Und wenn der treae sobn der kirobe and eifrige vertreter des oberbaaptes derselben

von Albertus Bobemus mit suspension und excommunication belegt wurde, so ist dies eben nur ein soblagender beweis,

dassSigfrid'swesensebrverscbieden war von dem mit einem , tiefen fanatisoben zog ** gekennzeicbneten character jenes

im bewusstsein seiner guten sacbe tollkiibn anstiirmenden und nacb alien seiten wild dareinscblagenden index dele-

gatus des apostoliscben stubls.

Wie in der grossen politik, so war aber Sigfrid aucb bemfibt, durcb recbtsconstitutionen geord-

nete und friedlicbe verb&ltnisse in kircblicben dingen und auf dem sozialen gebiet zu scbaffen,

weshalb er zablreicbe versamralungen jeder art, besonders aber mebrere provincial- und dioecesanconcilien berief. So

batten die versammlungen zu Mainz in den jabren 1235 und 1239 wobl vorzugsweise den zweck der friedensstifbung,

and wenn er einen kreuzzug gegen die Tataren predigte oder sicb ein papstlicbes mandat gegen rSuber und mord-

brenner verleiben liess, gab er bierdurcb docb wobl die entscbiedenste absicbt kund, nacb alien seiten rube, sicberbeit

und ordnung zu scbaffen. Namentlicb war er darauf bedacbt, aucb die innereverwaltung nacb festennormen

zuregeln. Hiefiir giebt es einen eclatanten beweis.

Von der wohlorganisierten finanzwirtbscbaft nSmlicb, welcbe unter der regierung Sigfrid's III

gebandbabt wurde, legt eine beberolle (29 pergamentblatter in 4^) zeugniss ab, in welcber ,ein grosser

tbeil der tafelgtlter, einktinfte und reobte eines erzbiscbofs von Mainz und anderer auf

die erbebung und verwaltung derselben bezttglicbe verh&ltnisse* entbalten sind. Das pr&cbtige

manuscript auf pergament befindet sicb nacb vielf&ltigen wanderungen jetzt in dem grossberzoglicb bessiscben haus-

und staatsarobiv zu Darmstadt UrsprQnglicb gebdrte es dem kurmainziscben arcbiv zu Erfurt an und gelangte mit

den acten dieser stadt in das provinzialarchiv zu Magdeburg. Seiner wicbtigkeit balber wurde es in das k5nigliche

geheime staats- und kabinetsarobiv zu Berlin aufgenommen. (Arcbiv f. &ltere deutscbe Geschiobte. XI, 776. B5bmer

sagt, dass sicb dieses interessante denkmal , unter den Kindlinger'scben Saoben* befunden babe.) Von bier wurde es

im Jabre 1855 in das provinzialarchiv naob Coblenz tibergeflibrt und endlich taaschweise nacb Darmstadt abgegeben.

Oesohrieben wurde das fQr die geschicbte des erzstifls Mainz so interessante gtiter- und zinsverzeiohniss gegen 1248

von Soriptor Bertholdas, der sich selbst nennt. Die lierausgabe desselben in der: ^Zeitscbrift f&r vaterlftndiscbe Gre-

schicbte und Altertbumsknnde. MUnster 1840. verdanken wir Dr. H. A. Erhard. Einen auszug verSffentlichte

Baur in , Arcbiv ftir Hessische Greschicbte und Altertbumsknnde. Band VIII, 563 flgde.* 1856. Vgl. aucb Herr-

mann, Bibliotheca Erfurtina. 193; Wagner, Geschicbte ausgegangener Orte. in: Arcbiv fur Hessische Gesch. VH,

237; Tettao, Ueber das staatsrecbtliobe Verhaltniss von Erfurt zum Erzstift Mainz. 25, Note 96 u. 77, note 282.)

Wenn Sigfrid den werth einer wohlgepflegten finanzwirtbscbaft zu scb&tzen wusste und demnach aucb darauf

bedaobt war, sich erhebliche geldmittel zu versobaffen, so trieb ihn dazu docb gewiss nicht eine unwlirdige habsucht,

sondem das bediirfniss des geldes, welches aus vielerlei veranlassungen an ihn herangetreten sein mag. Zunachst

lasteten von seinem vorfahr her grosse schulden, die derselbe in Italien gemacht batte, auf dem erzbisthum. (Vergl.

unten nr 96 zu 1233, Juni 18.) Dies darf nun aber keineswegs als eine auffallende oder vereinzelte erscbeinung aaf-

gefasst werden. Wir erinnem bier beispielsweise nur daran, wie papst GregorIX unsern erzbiscbof beauftragte, einem

r5mischen b '<rger zur erlangrng seines guthabens an dem erzbiscbof von Gdln bebilflich zu sein. (S. unten nr. 213 zu

1236, April 26.) Ebeuso befand sich das bistbum Cbur im jabre 1234 in sebr bedr&ngter finaozlage, so dass sich

papst Gregor IX veranlasst sab, auf bitten des kaisers zu gestatten, eine zeit lang die einktinfte seiner beneficien fort-

zubeziehen. (, cum .... Ecclesia Curiensis gravi prematur onere debitorum, retinendi saltem usque ad oertum tempos

beneficia, que prius Canonioe obtinebas, lioentiam tibi ooncedere dignaremur. W&rdtwein, N. subs. VI, 44.)
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SodaDQ erforderten die zahlreichen einheimischen and aosw&rtigen kriege, in welche Sigfrid verwickelt wurde»

erhebliche summen. (MS. Petrensis Sifridam sic respondisse refert: Oportet se aocomodare praesenti necessitati, nam

per babita bella turn in territoriis nostris, turn in Turcarum prouinciis aerariam nostrum exhaostam est, qaod necessario

restanrare debemns. Bomae item per antecessores nostros multa debita contracta sunt, ob non exsolatas pecanias

palliales. Joannis RM. I. 596.) Auch bewilligte er subsidien fiir die rSraische kirche (Vergl. unten regest nr 675;

auch: Historisoh-politische Blotter. Bd 84, S. 745.)* welche dem amt und der wiirde eines metropolitenderdeutsohen

kirche entsprechend jedenfalls keine geringen summen reprasentierten.

Ebenso war Sigfrid darauf bedacht, die dompMnden zu erh5hen, und er tlberliess zu diesem zweck dem

domkapitel einkfinfte aus den am dome aufgestellten verkaufsl&den. (Vergl. unten Regest zu 1241, Dez. 21). Er-

hebliche ansgaben verursachten ihm auch die umfangreicben bauten, welche er am mainzer dome ausfcihrte, und es

dtirften dieselben wohl gar nicht m5glich gewesen sein, wenn ihm Qicht durch die einverleibung des klosters Lorsch

mit seinen besitzungen in das erzbisthum ansehnliche mittel zu gebote gestanden hatten. (Bockenheimer, DerDom

zu Mainz. 39.) Seiner ernennung zum „ minister Fuldensis* durch den papst (Vergl. unten Nr. 530 zu 1245, vor

Juni 12), von welcher wir oben handelten, lag wohl auch die absicht der erCffnung einer neuen finanzquelle fur den

erzbischof zu grunde, wie ihm ja auch ein theil der einkiinfte seiner suflBraganbisch5fe und der zweijahrige ertrag von

alien vacanten propsteien und bes^eren pfarreien durch den apostolischen stuhl zuerkannt wurde. Es war tibrigens

die verleihung mehrerer pfriinden an e i n e person bereits im 13. jahrhundert sehr gew5hnlich, so dass man sich, um

in einem einzelnen falle gerecht zu urtheilen, an Seneca*s wort erinnem muss: ^Iniquus est, qui commune vitium sin-

gulis objecit.'^ Dennoch trafen die p&pstlichen verordnungen zu gunsten der finanzverhSiltnisse Sigfrid*s (S. unten

nr. 484 und 485) auf widerstand und fanden missfUllige aufnahme bei den zeitgenossen. So heisst es im Wartburg-

kriege*) (herausgegeben von Simrock) Strophe 14:

„ wer was ze Megenze, d6 geschach,

daz man demFuolder fiirsten wolde krenken hohez reht?*

Bei Br wer, Antiquit. Fuld. 306 wird berichtet: ^Sifridus archiepiscopus Mog. ministri titulo fuldensem ecclesiam

administrat, sed parum commode, cum praeter quotidianas monasterii aerumnas crucem auream et gemmis pretiosis

insignem pondere 180 marcarum puri auri oonflavit.*^ Woher diese nachricht stammt, habe ich nicht in erfahrung

bringen kSnnen. (Vgl. auch Schannat, Hist Fuld. 193, wo erzahlt wird: ,. . Sigefridus . de disciplina regulari,

ut et Monasterii sibi concrediti oommodis ac fortnnis parum sollicitus, per integrum triennium quo praefuit, genio sno

unice commodavit, nunc huic, nunc alteri ex asseclis ac assentatoribus benefaciens, quos inter praecipui tunc cense-

bantur Albertus Saxoniae Dux et Bertoldus Comes de Zigenhain; tanta vero passim erga omnes indulgentia usus est,

ut quas non tribuebat opes, illi impune raperent; hinc ipsum quoqne non puduit, specie sublevandae rei Oeconomicae

crucem gemmis radiantem ac pondere CLXXX marcarum auri purissimi insignem tollere. * — Die gleiohe nachricht

giebt Schannat, Di5c. et Hierarchia Fuld. 78: » donee tandem Sigefridus hnius nominis III Moguntinensis

Archiepiscopus, durante infelici suaFuldensisEoclesiae administratione anno MGGXLVII inaestimabile hoc coemeliou

in usus suos convertens, exclamare poterat cum Andrea Apostolo, quanquam sensu longe diverso^ bona Crux! diu

desiderata'* etc.

Zeitgen5ssisohe urtheile fiber Sigfrid giebt es nur wenige, aber unter denselben einige von dem

h(}chsten gewicht So bezeichnet ihn papst Innooenz IV als ,vir scientia preditus, morum honestate decorus et consilii

auctoritate preclarus*. (HOfler, Regesten Innocentii IV. in: Bibliothek des litterar. Vereins in Stuttgart XVI, 184.

Vergl. auch unten nr 655 und 668.) Nicht minder rUhmlich ist die anerkennung der verdienste um das reich, welche

kaiser Friedrich unserm erzbischof in der urkunde von 1232 April zu theil werden lS,sst. Dort heisst es n&mlich:

*) Diese wie anch andere spezielle beziehungen auf mainzer rerhttltnisse bestfttigen die neuerdings ron Hermes, Die

Nenerburg an der Wied. (Nenwied n. Leipzig. 1879. Heusser*8che Yerlagshandlung) in einem nachtrag ansgesprochene Termnthnng,.

dass der Wartbargs&nger Heinrich ron Ofterdingen za den ministerialen der gr&fin Matbilde ron Sayn gebOrte, die eine tocbter

der Jntta ron Thtiringen, Harkgr&fin Ton Meissen (Landsberg) nnd somit eine enkelin des landgrafen Lndwig III ron Tbtiringen

war. Ans nrknnden ergiebt sicb, dass der name „de Ofterdinch*' identiscbwar mit »deRospe*, einer berrscbaft an der Wied, welcbe

einen bestandtbeil der tburingiscben besitzungen am Rbein bildete.

6*
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^attendentes insuper quod per dilectum principem nostrum Sifridum archiepiscopum MaguntinuiD, cujus grata servitia

quotidie imperio prestita nostro conspectui oum malta gratitudine se presentant ' K. Friedrich II bezeicbnet in einer

urkunde von 1234 Nov. den erzbischof SigMd zweimal als ^yenerabilis Mag. aeus, dilectus princeps noster.' K.

Heinrich VII tibertrdgt „ gratia speoialis dilectionis quam habemns ad venerabilem et dilectnm principem nostrum

dominum Sifridum aeum Mog. propter merita sua bona et ecclesie Mog. obsequia, quae progenitoribus nostris avis ao

nobis dinoscitur impendisse.* sein recbt auf das klosterLorsch der kirche von Mainz. Wie k. Friedrich II nennt auch

k. Heinrich VII Sigfrid in der urkunde von 1231 Jan. 23 » dilectus princeps*, .venerabilis archiepiscopus •, und in

dem schreiben an den bischof Eonrad von Hildesheim von 1234 Sept 2 sagt er: ,. . • . direximus solempnes nuntios

nostros, et nunc excellentissimos quos habemus, videlicet vep.erabiles Moguntinum archiepiscopum et Bambergensem

episcopum, dilectos familiares principes nostros etc/ Ebenso bezeichnet kQnig Konrad IV. in der urkunde von 1240

Jan. 15 Sigfrid als , dilectus princeps*.

Bei den scriptoren finden sich merkwiirdigerweise nur an sehr wenigen stellen ganz kurze andeutungeu zur

characteristik des mannes, welcher doch beinahe zwei dezennien hindurch die gesohicke der abendl&ndisclien welt zum

theil geleitet hat Wenn Christian, der verfasser des Ghronicon Moguntinum, in leidenschaftlicher erregtheit einen

voUen becher zorns liber ihn ausgiesst, indem er sagt: ^Hic duobus annis laudabiliter vixit Sed quia elati cordis erat

et superbiae magnae, nimis se contra Fridericum imperatorem erexit; non quidem ut divinam sed papalem gratiam

obtineret Gravi etenim infamia non solum apud papam sed et apud omnes homines laborabat. Hie ergo, vultum et

animum leonis induens leo factus est; et coepit orphanos et viduas facere, villas comburere, oivitates destruere, homines

devorare, terram in desertum deducere, et papae mirifice complacere. Et quia iam inquisitionis literas oontra episcopum

dederat, ex hiis faotis fratrem venerabilem appellabat. Hie Siphridus episcopus malum opus operatus est; qui per

flammam ignis terram depauperavit, et thesauros ecclesiae ablatos praedonibus dispersit, deditraptoribus. Justitia eius

non manet in seculum seculi.* (B5hmer, Font II, 269; Jaff^ Monumenta Moguntina. 697 und M. G. SS. XXV,
247.), so erinnern wir erstlioh an Wattenbach's urtheil Ciber « Christians chronik*, der ihr geradezn den charakter

der , eigentlichen geschichtserz&hlung* abspricht (Geschichtsqnellen. II, 314), und verweisen zur wiirdigung jenes

ergusses auf unseren artikel uber das Chron. Mog. im histor. Jahrbuch der GrOrres-Gesellschaft. H, 335 flgde, wo das-

selbe als kirchenpolitische tendenzschrift auf das gebtihrende mass ihres inneren werthes zurtickgefiihrt wird.— In

einer handschrift der Ann. Stadenses (M. G. SS. XVI, 372) wird Sigfrid bei gelegenheit der meldung seines todes

als ^eoclesiae firmissima columpna' und bei der gleichen veranlassung in den Ann.StiPantaleonis(BQhmer-Huber,

Font rV, 491 und M. G. SS. XXH, 545) als ^vir magnanimus et in agendis industrius* bezeichnet In den Ann.

brevesWorm.(M.G. SS.XVII, 76) wird ebenfalls bei der nachricht von seinem tode zu dessen namen das allerdings

bedeutungsvolle wOrtohen , magnus • hinzugefiigt

Wenn auch historisch ohne belang, so sind doch unter alien umst^nden die dichterischen ergUsse, durch

welohe der am mainzer hof jedenfalls wohlgelittene Reinmar von Zweter in Hag en, Minnes&nger. H, 210. unsem

Sigfrid feiert, von erheblichem interesse, und wir tragen kein bedenken, die folgenden verse, die bis jetzt unter den

historikem, wie es scheint, noch wenig bekannt sein dQrften, hier aufzuf&hren.

Nr. 186*.

So wak gelit, so wint geliget,

80 din Starke muede den wilden tieren an gesiget

daz si sich legent durch ruowe, so engeruowet Megenzer bischof niht:

B}r ist ein waller her unt dar;

swa er sich hin erbiutet, so wil er lihte anderswar:

alsus man sine reise den wise wazzem dikke geliche siht.

Er weiz wol, velt hat augen, wait hat oren;

sus mach[e]t er siner viende spaeher toren

:

mit kranchalse kan er wol swigen,

und mit struzes ougen sehen,

mit luhses oren runen, spehen,

steinbokkes wis kan er wol berge stigen.
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Nr. 186^

Von Megenze wol niun herzik mar,

daz der hat drier viirsten sedel, da enist nilit wunder an

:

ie doch nimt mich wander, daz er niun herzeklich(e) kan gelebeu,

Mit eime libe erz allez tuot

;

er hat ein adem niender, si (en)ziehe uf kranebemden muot;

des hat sin herze sinem libe sin triuwe des gegeben,

Daz er nach eren ie mer vflr wert kriege

:

unt daz sin lip sin leben des niht triege,

daz [wil] ich ane zwivel laze.

im ist nah eren also ger,

daz nie eime hunger gitig(en) ber

so not enwart nach snezes honeges (v)raze.

Unter den gesohichtschreibern der neuzeit sind manche unvorsiohtig genug, den eben mitgetheilten und

genugsam gekennzeiohneten ansbruch der wuth des chronisten Christian, der doch sein gerioht augenscheinlich in sioh

selbst trSgt*), als grundlage zur beurtheilung Sigfrid*s gelten zu lassen and somit demselben einen , riicksichtslosen,

gewaltth&tigen charakter" anzudichten, wie esz.B. Kirchhoff, Erfurt im dreizehntenJahrhundert. S. 19 figde that.

An einer nar einigermassen umfassenden charaktersohilderung unseres erzbischofs fehlt es bis jetzt in der neueren

geschichtslitteratur, selbst beiSchirrmacher, Kaiser Friederich der Zweite. a.Winkelmann, Greschiohte Kaiser

Friedrich des Zweiten. Der erstere findet an ihm nur einen , von natur hochfahrenden sinn *, and bezeichnet ihn gleich

dem erzbischof Konrad von Hostaden von G5ln als einen mann von wilder, kriegerischer gemtlthsart, von streng

hierarchischer gesinnung*. (IV, 10 a. 11). In der beurtheilung des verhSltnisses desselben zum papst lehnt er sich

eng an die obigen worte in der chronik Christian's (S. 14 u. 18), und gleich diesem macht er den Eppsteiner fiir air

das elend verantwortlich, welches anter seiner regierung liber das erzstift gekommen war. (S. 275). Bei Winkelmann

sind wir nicht einmal einem epitheton Sigfrid's begegnet, weder zu dessen ruhm, noch zu einer abf&lligen beurtheilung

desselben.— In der , Kritischen Bearbeitung and Darstellung der Geschichte des tharingisch-hessischen E}rbfolgekrieges.

Von II gen und Vogel« (Ztsoh. f. hess. Gesch. Neue Folge. X, 272) wird Sigfrid als , kriegerischer, herrschsflchtiger

prfilat" bezeichnet, welches urtheil in offenbarem zusammenhang mit dem ganzen character der spezialforschung steht,

in weloher es sich befindet. Einekarze, aber gewiss zutreflFende characteristik unseres erzbischofs enth&lt der Rheinische

Antiquarius, 2. Abtheilang, Band XV, 606: ,Er war ein Mann von grossen Eigenschaften, voU hohen Sinns and

Gewandtheit in Geschftften, der seine Pflichten als Bischof erfUUte, das Reich mit Weisheit beherrschte und, wo es

daraufankam, mit LOwenmuth vertheidigte. " Und endlich sei hier der anerkennung gedacht, die Bockenheimer

in seiner schrifb .Der Dom zu Mainz 1879*^. unserem Sigfrid zu theil werden Iftsst, indem er denselben (S. 39) einen

^thatkr&ftigen und gewandten kirchenfQrst^' nennt, der alle hindemisse zu beseitigen wusste, welche den von ihm

beabsichtigten bauten am dom entgegenstanden. Und in der that erreichte er sein ziel, denn der hauptsache naoh

verlieh er dem dom zu Mainz die gestalt, in welcher er, einzelne abftnderangen aasgenommen, noch heute sioh

darstellt

Eine lebensgrosse fijgur Sigfrid*s III findet sich auf seinem grabstein (S. unten nr 672). Auf einem bild,

welches das mausoleum der heiligen Elisabeth in der Elisabethkirche zu Marburg in Hessen ziert, ist er dargestellt,

wie er mit dem rauchfass in der hand das grab der heiligen segnet (Justi, Vorzeit Jhrg. 1818, S. 20 figde; Kolbe,

Die Kirche der hi. Elisabeth zu Marburg. 21). Auch auf dem bild des Elisabethenaltars der genannten kirche befindet

sich Sigfrid neben kaiser Friedrich IL (A. a. o. 32).

Das siegel Sigfrid's ist bei Wtirdtwein, Nova subs. Ill, einleitung XXXV beschrieben und tafel XVII
abgebildeU Die umschrift lautet: ^Sifridus di. gra. see. Maguntino sedis arohieps.^

*) Yergl. anten die Einlrttang zu erzbischof Christian II.
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U, Christian n. 1249 c. Mai-Jimi bis 1251 c. Jnli.

Als von dera dritten dezennium des vorigen jahrhunderts an die erforschung der mainzer geschiohte mit

grossem eifer betrieben wurde, beklagten es einige der vorziigliobsten historiker jsner zeiten lebhaft, dass die herknnft

des erzbischofs Christian II vollst&ndig dankel sei, doch gaben sie sicb der hoffnang bin, dass uber diesen punct licht

werde verbreitet werden, wenn einmal der zugang zu dera metropolitan-archiv gestattet sein werde. So sagt Joannis

(1722), R. M. I, 605: ^Quo vero stemmate natus fuerit, erui usque baud potuit. Quamvis enim in tabulis publicis

saepius qua praepositus S. Victoris, cantor item, decanus, ac praepositus aedis maioris occnrrat, oocurrit tamen solo

semper praenomine. Interim vix dubium est, quin ex apx^^^p metropolitano in lucem id protrabi queat, si modo viro

cuidam rerum perito facultas daretur, quae hue faciunt, tabulas, chartasque inspiciendi. * Gudenus (1728), Sylloge.

36 bemerkt nicbt obne bitterkeit: , nobisque iam ab an. MCCXVI sub nudo Christiani nomine coatinuo fuit

obvius^ tamen in hunc usque diem latere in ooculto maluit potius, quam stemmatis sui clarissimi copiam nobis facere.

Admiranda res! per integrum seculi XIll decursum vix ullus occurrit in Germania episcopus, cuius natales decantati

non sint, et tamen supremi electoris ecclesiastici cognomen nondum potuit exquiri. Meritorium sane- opus faoturus esse

mibi videbar, pavidam huius^ afchiepiscopi umbram insequi tam diu, donee apprehensa, intueretur propius, recognosoe-

returque: Neque etiam spem omnem abieoissera ego, quin, si non directe, indirecte saltern, et praememoratorum VI
vel VII recuperatorum adinstar, explorarem ipsum; dummodo aditus ad Archivum metropolitauum, quod temporibus

nostris caroeri perpetuo comparari vere potest obsecratori concessus fuisset " Und im Codex diplomaticus I, 607 giebt

Gudenus (1743) seiner klage wiederholten ausdruck, indem er sagt: ,Ao sane vix capi, nee excogitabilis reddi potest

ratio, quare nulla prorsus Stemmatis gentilitii mentio uspiam fiat in tam excelsi fastigii Principe Electore, illo in

primis tempore, quo aliorum Ordinis Ecclesiastici Principum, baud intrusorum, familias annotare, usitatissimum iam

fuerat. * etc. Uebrigens vermutbet Gudenus an der letztcitierten stelle, dass erzbisohof Christian jedenfalls dem hohen

adel angeh5ren mfisse, da ihn Werner von Bolanden seinen verwandten (cognatum) nenne. Schunck, (BeitrUge zur

Mainzer G^scbichte. IV, 458), Da hi, (Archiv ftir ftltere deutscbe Geschichtskunde. II, 329) und andere gieugen nooh

weiter, indem sie Christian als einen abkOmmling der herren von Bolanden bezeichneten (so noch Cob n in denStamm-

tafeln z. G. d. deutschen Staaten. Tafel 38 und neuestens Ulysse Chevalier in seinem Repertoire des sources du

moyen-age.), was in bezug auf die descendenz in mUnnlicher linie jedenfalls, und hinsichtlich der abstammung von

mt^tterlicher seite h5chst warscheinlich ein irrthum ist Endlich widmete B&r, BeitrSge zur Mainzer Gesch. (I. Stilck.

Diplomatiscber Versuch einer G^nealogie Christianas II.) der abstammung erzbischofChristian*s eine umfassende unter-

suchung und seine miihe war von gutem erfolg gekrOnt. Mit erstaunlicbem fieisse suchte er die feinsten flUlen auf, um
dnrcb scharfsinnige oombinationen die abstammung des erzbischofs Christian II. festzustellen, m5gliohst zahlreiohe

glieder der familie aufzufinden und namentlich auch die verwandtschaft derselben mit den dynasten von Bolanden

sowie den durch dieselben bedingten erbfall von besitzungen der Weissenauer an die Bolanden aufzukl&ren, worauf

wir noch zuriickkommen werden. Indem wir die von Bar auf weitschweifigen wegen erzielten resultate zusammen-

fassen, glauben wir manohe derselben durch neue beweismittel unterstCLtzen und auf einige bis jetzt unbekannte

momente aufmerksam machen zu kSnnen. (Vergl. unten tafel IV und V.)

In bezug auf einen sebr wichtigen punkt, namlich wer Christianas gross vater gewesen, mCssen wir

den von Bar aufgestellten stammbaum auf grund einer erst neuerdings hervorgetretenen urkunde berichtigen. Auch

finden wir in derselben eine andeutung hinsichtlich der berkunft Gisela*8, der grossmutter Christian's.

In einem erbschaftsvertrag namlich, den mainzer burger zwiscben 1143— 1153 beurkunden (Baur, Hess. Urkunden.

II, 16 und Stumpf, Acta Mag. saec. XII. S. 54), iiberlassen der ministeriale und bCirger Arnold und dessen frau

Greba den drei brudem Dudo, Meingot, Hartwin, ministerialen und bQrgera (ministerialibus et oonoivibus nostris) gCLter

zu Nieder-Olm unter n&heren bestimmungen. Auf gleiche weise soUen die genannten drei briider auch die besitzungen

erhalten, welche den genannten erblassern zu Ober-Olm gehSren, doch wird dabei bemerkt: .nati autem Dudoni non

succedunt in hac bonorum parte, nisi quos de Gisela uxore sua genuit. " Hiernach besteht also kein zweifel, dass

Dudo 11, und nicht sein bruder Hartwin I, wie B«Lr a. a. o. § XIlI ausfiihrt, der G^mahl Gisela's, dervaterDudo'sIII
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und Embricho's III uud grossvater erzbischof Christian's II war. Dass diese Gisela aber deiii mainzer ministerialen-

gescbleoht entsprossen war, dem die erblasser Arnold und Geba angeh5rten, ersieht man deatlich genug aas der von

jenen beztiglich der erbfolge in ihren giitern zu Ober-Ohn angefiihrten clause!. Soweit ist also ihr gesobleobt wenigstens

nicht mehr ,ganz verborgen*. (Bar a. a. o. 109). Da nun.aber Dudo 11 der gemahl Gisela's war und dieselbe naoh

dem yon BSr a. a. o. 130 beigebrachten urkandenextract zugleich mit ihren s5hnen Dudo und Embricho und ihrem

zweiten gemahl Reinbodo (Dudo Camerarius et Embricho frater eius, Gisela mater illorum et Reinbodo maritus

eius seoundus) eine schenkuug an das kloster Eberbach macht, so ersieht man daraus, dass Gisela's erster gemahl

Dudo II frQh gestorben ist Dies konnte freilich B^r ans der zuletzt angeftihrten urkunde nicht schliessen, da er ja

Hartwin fQr den gemahl Gisela^s hielt, und so kam es, dass er S. 88 das verschwinden Dudo*s 11 aus den mainzer

urkunden naoh der absetzung erzbischof Heinrich's durch die annahme eines gespannten verhSltnisses desselben zu

erzbischof Arnold erklaren zu kSnnen glaubt.

Christian geh5rte also ofTenbar keiner familie des hohen adels an, sondern einem mainzer ministerialen-

geschlecht, das aber durch besitz und die Sffentliche stellung der kftmmerer*)- und vitzthumwfirden ausgezeichnet und

aber dem andern niedern adel erhaben war. Hierauf diirfte auch der uiustand hindeuten, dass papst Honorius II in

einem breve von 1227 Marz 2 (W G r d tw e i n, N. subs. IV, 145) Christian zuvSrderst als „ honestus morum * bezeichnet

und seine ^litterarum scientia* hervorhebt und dann erst seine ,nobilitas generis* riihrat.

Mag auch die aanahme Bar*s, dass durch verheirathung des mainzer kSlmmerers Dudo III mit einer tochter

aus dem Bolandischen geschlecht die herrschafl Weissenau**), nach welcher zuerst die brQder unseres erzbischofs

Christian, Dudb IV und Embricho V, den namen fuhrten, an diese familie gekommen sei, der begrundung entbehren

;

so verdient doch seine a. a. o. note V, seite 111— 116 ausgeftihrte hypothese, dass unser erzbischof dem geschlecht

„ von Jude ' angehOre und dass dasselbe mit demjenigen , von Weissenau * identisch sei, beachtung. Vermuthlich ein

vetter unseres erzbischofs, Helfericus, nennt sich anfanglich de Wizenouwe, spSter Jude***) was darin seinen grund

hatte, dass nach dem kinderlosen hintritt der kammerer Dudo IV und Embricho V und ihres bruders, namlich erz-

bischof Christian's, die herrn von Bolanden in den besitz der herrschaften Weissenau, Laubenheim und Esenheim

gelangten. (Bar, a. a. o. Ill flgde.)

Der reichthum Dudo's III wird ausdriicklich durch eine urkunde des abts SigerusvonStMaximinvon 1147

*) Ygl. Dissertatio historica de iudicio secolari Moguntino, vulgo Gammer-Amt u. Stadt-Gericht. in : G a d e n u s, C. d. II,

435 flgde. L. c I, 31 . . . » camerarius urbis Moguntinae: idem ac praeses iudicii ciTici; offlciam perdarans sub camerarii titulo

adhuc. Des weltlichen Gerichts Cftmrnerer.* Hiezu Hegel, Yerfassungsgeschichte Ton Mainz. 30. (Chroniken tod Mainz. Bd II,

Abth. 2) : , Der Stadtkftmmerer war im allgemeinen der Stellvertreter des Erzbischofs in dessen Beziehnngen zur Stadt, wie in Cdln

der StadtTOgtS 52-55.

**) Eine Qberaus schfttzbare kunde Uber Weissenau enthalt das merkwiirdige von Stumpf, Acta Mogont. saec. XII,

S. 114—ll7 zum erstenmal herausgegebene schriftstUck erzbischof Konrad's von Wittejsbach, in welchf^m dfeser den trostlosen

zostand der mainzer kirche schildert, als er zum zweitenmale in den besitz derselben trat (1187—90). Hier heisst es: ^Oppressa

etiam fait [ecclesia Mog.] per novas municiones, sicuti fait Wizenowe, quam Tuto tunc camerarius eidificaverat et regio dominio

Bubdiderat.* Und weiter unten: >Municionem etiam in Wizenowe de manu domini imperatoris Tutoni camerario restitui fecimus

eo tenore, quod nunquam de cetero a dominio eoclesie aligenaretur, at ad extraneam personam transiret.* Also der erbauer der

am Bhein oberhalb Mainz gelegenen burg Weissenau war kftmmerer Dudo III, welcher sie zur zeit erzbischof Christian's I von dem

kaiser zu lehen nahm. Als aber erzbischof Konrad wieder von dem erzbisthum Mainz besitz ergriff, wurde Weissenau erzbischOf-

liches lehen und eben von dieser zeit an mSgen sich unseres Christian's brCLder von ihrer burg genannt haben. Dieselbe wurde

iibrigens schon in der mitte des 13. jahrhunderts zerstOrt. Gudenus, C. d. I, 631 und ll, 132.

***) Emeroho oder Emircho und Helfericus Jude werden schon mehrfach durch Helwich und Joannis (R. M. II, 374

and 488) nachgewiesen ,Zur best&tigung des Helfericus Judeus miles Moguntinus Terweise ich auf Baar, Hess. Urkk. I, 19, wo

ydominus Helfricus cognomento Jadeus, miles Moguntinus* in einer urkunde des propstes Christiati von 1239 vorkommt. Der bei

Joannis a. a. o. aufgefuhrte Emercho canonlcus findet sich wieder bei Baur >. a. o. 104 in einer urkunde des erzbischofs Werner

Ton Mainz von l276 Jnni 5: ,. . . . dilecto in Christo Emirchoni dicto Judeo, canonico Mogintinensi. * — Noch in urkunden der

jahre 1355 and 1362 findet sich ein Helferich Jude, ritter*, bei Baur a. a. o. 426 und 444 und ist dieses geschlecht im funf-

zehnt^n jahrhundert erloschen. — Zahlreiche glieder der wormser familie Jude treffen wir in Baur, Hess. Urkk. Bd. 2 und zwar

einen Embricho schon im jahre 1197.
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bezeugt, in welcher dieser sagt: ,. . . qualiter dives quidam Ministerialis S. Martini in Magantia Dudo nomine volens

prodesse monachis, qui sunt in Eberbach.* (Vergl. B&r a. a. o. 133). Auch besass Dado eigene dienstm&nner and

vasallen. Schon durch erzbischof Christian I erhielt er das kammereramt, in welchem er von 1168—1197 hftufig in

urkunden anter den zeugen vorkommt. (Gudenus, C. d. II, 465; Bftr, a. a. o. 53: Stumpf, Acta Mag. 88, 95,

106, 149). Besonders stand er bei erzbischof Konrad von Wittelsbach, den et auf seinem kreuzzug im jahre 1197

begleitete*), in hohem ansehen. (Vergl. Joannis, R. M. II, 651.) Hier darf endlich nicht imbemerkt bleiben, dass

papst Honorius III in seiner bulle von 1227, Mftrz 2 (Wiirdtwein, Nova subs. IV, 145) die ,nobilitas generis"

Christian's ausdrttcklich betont.

Am meisteji wurde das ansehen und der einfluss der familie unseres erzbischofs Christian jedenfalls durch

deren verwandtsohaftliche verhslltnisse zu den dynastenh&usern Bolanden und Eppenstein
gefSrdert. Die erstere verwandtscbaft bezeugt der erzbischof selbst, indem er in einer urkunde fiir St. Victor zu Mainz

von 1220 Juli (Joannis B. M. II, 595) sagt: «. . . . quoddam feodum in Winkela in manus cognati nostri Wernheri

de Bolaodia, quoniara eodem ab ipso infeodati fuerant, [Dudo, Symon], resignarunt, predictus quoque cognatus noster

Wernherus, cum feodum prenominatum haberet a nobis. " In der resignationsurkunde Werner's 111 von Bolanden von

demselben datum (1. c. 596) heisst es dann ebenfalls: «. . . . Nos quoque .... oognato nostro Christiano, ecolesie S.

Victoris Preposito . . . reslgnavimus idem feodum. '^ Die ganz gleicheu bezeichnungen wiederholen sich in zwei fthnlichen

iibergabsurkunden eines lehens durch Werner von Bolanden an den propst Christian von St. Victor. (Joannis L c.

598 u. 599.) — Endlich geht aus einer erbschaft, welche die Bolanden von den Weissenauern antraten, das bestehen

eines verwandtschaftlichen verhaltnisses der beiden familien zu einander deutlich hervor. Werner III und Philipp III

von Bolanden ererbten namlich den besitz ihrer vettern Dudo IV und Embricho V von Weissenau. Durch einen

vertrag, welcher zwischen den vettern Werner IV und Philipp IV von Bolanden-Falkenstein einerseits u. Philipp IV

(von Bolanden - Hohenfels) andererseits am 25 M^^rz 1235 abgeschlossen wurde, gieng dann die ganze herrschaft.

Weissenau an Philipp von Hohenfels tiber. — In einer urkunde Philipp's v. Hohenfels von 1260, October 15, durch

welche derselbe zu Weissenau zwei h&user an einen gewissec pleban Nicolaus verkaufte, geschieht auch eines hauses

,yChristiani bone memorie* erwahnung. Hier handelt es sich offenbar um einen besitz des erzbischofs Christian II.

Obgleich es uns etwas fern liegt, die spuren des verwandtschaftsverhUltnisses zwischen den Bolanden und

den Weissenauern zu verfolgen, so wollen wir doch znr erlHuterung des stammbaums der letzteren nur auf die den

obigen erbfall bedingende verwandtsohaftliche beziehung hinweisen. Es besteht namlich, nachdem die friiher allgemein

herrschende ansicht, dass Guda, die gemahlin Werner's II v. Bolanden, eine tochter Gerhard's, des letzten grafen von

NGring, gewesen sei, aufgegeben wurde (vgLSauer, Die altestenLeuensbiicher der Herrschaft Bolanden 69; Draudt,

Die Grafen von N&ring. in: Forschungen zur deutsohen Gesohichte. XXXIII, 392, note 1), eine controverse in bezug

darauf, ob die fragliche Guda, auf welche die oben auseinander gesetzte erbschaft zurQckzufQhren ist, eine schwester

Werner's II. von Bolanden, also eine grosstante Werner's III und Philipp's III, und dann als gemahlin des Weis-

senauers Dudo III die mutter der erblasser Dudo IV. und Embricho V. (der briider erzbischof Christian's) gewesen;

Oder ob Guda dem geschlechte der Weissenauer entsprossen, die gemahlin Werner^s II von Bolanden und somit

grossmutter Wercer'd lU und Philipp's III von Bolanden (als von Falkenstein II) war. Die erstere ansicht ist die

ftltere und fand ihren vorzHglichsten vertreter an Bar in den Beitragen zur mainzer Geschiohte. I. Stilck. Neuerdings

haben sich mehrere forsoher fQr die andere meinung entschieden. SoSchaab, Weissenau und Hechtsheim. in: Archiv

fiir hess. Geschichte. II, 23 flgde; G. Schenk z. S., Verbesserte Tafel zur Ulteren Geschichte des Reiohsministerialen-

geschlechts von Bolanden. in: Correspondenzbl^tt des Gesammtvereins. 1876, nr 2, S. 13 flgde; Sauer, a. a. o. 70

und 71. Wenn nun auch die herkunft Guda's aus der familie der Weissenauer grosse wahrscheinlichkeit fQr sich hat,

so sind wir doch der meinung, dass mit den vorhandenen materialien die besprochene streitfrage wohl nicht mit sicher-

heit entschieden werden kann und wir glauben demgem^ Lehman n beistimmen zu sollen, welcher in: Grcschichte

der pfUlzischen Burgen. IV, 54 den , G^schlechtsnamen der Guda als unbekannt'' bezeichnet

'") >£go Dudo CamerariiiB* ist die noch ganz lesbare inschnft des eifOrmigen siegels, welches einen gestandenen kriegs-

mann im harnische, mit einem weiten uber die aehseln gesohlagenen mantel, ein blankes zur schulter aafgepflanztes schwerd in der

lechten and ein kleines krenz in der linken hand Torstellet.* B&r a. a. o. S. 28, Note K. and S. 51 flgde.
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Die verwandtschaft Christian's mit den Eppensteinern betont papst Innocenz IV in der bulla fur erzbischof

Sigfrid III von 1246 Januar 10, indem er ihn als ^consanguineus" des letzteren bezeicbnet.

Von frfiher jngend an gehSrte Christian zur mainzer kirche, wie cr selbst in der urkunde von 1251 Mai 15

sagt: ,. , . eoclesia Maguntina, que nos ab annis adolesoentiae nostre tanquam mater pia delicatisalimoniisenutrivit.*^

Gudenus I, 616. In der mainzer chronik aber wird erz&hlt: . . . .eligunt suum praepositum, nomine Christianum,

qui a conabulis fuerat in ipsa ecclesia enotritus. *

Bei der hohen stellnng, welche unseres Christian's vater in diensten der mainzer erzbisch5fe Christian I und

Konrad I einnahm, konnte es nicbt feblen, dass er schon in sehr jungen jahren mit wtirden und fetten pfrunden —
, delicatis alimoniis '^, wie er an der eben angefQhrten stelle selbst sagt — ausgestattet wurde. Dies begreift sich um
so leicbter, wenn man sich fOr tiberzeugt h&lt, dass er den erzbischof Christian I zum taufpathen hatte.

In der that hat die hypothese B&r's a. a. o. 10, Note d, dass Christian seinen im Rheinland tibrigens sehr

seltenvorkommendennamen*) von erzbischof Christian I erhalten habe, unterdessen pontifikat er wohl geboren wurde,

viel wahrscheinlichkeit fQr sich.

Am Mhesten begegnen wir Christian als propst zu St. Victor und zwar zugleich mit seinem bruderEmbrioho

in einer urkunde des jahres 1207 fQr das kloster Eberbach. (Bar a, a. o. 122 und 15 flgde., wo unter anderem aus^

geftlhrt wird, dass auf dem bruchstiick des siegels, welches , einen geistlichen in einem langen, enge anliegenden kleide

und ein buch in der hand*^ darstellt, noch deutlich „C.RJ.S.T.A.N." zu lesen sei. Ausserdem wird griindlich dar-

gethan, dass Christian nicht fitlher als im jahre 1207 propst von St. Victor wurde.) In folgenden urkunden erzbischof

Sigfrid*s I erscheint Christian bald im text, bald unter den zeugen, bald an beiden stellen: 1210 Dez. 18, 1210, 1211

Nov., 1213 Mai 10 u. 20, 1215 vor Nov. 11, 1216 Oct 31, 1217 zugleich Domcantor, 1218 April 15, 1219 Aug. 9,

1227 Septbr. 22 zugleich domdechant, 1246 Jan. 16 in einer buUe papst Innocenz' IV an erzbischof Sigfrid III

zugleich mit der Bezeichnung .dompropst".

nDnrch buUe vom 1227 Marz 2 gestattet ihm papst Honorins III, ^ut preposituram sancti Victoris et de

Undenheim et de Gensen ecclesias una cum Decanatu valeas retinere." Wiirdtwein, N. subs. IV, 145.

Zu der wtirde eines propsts von St Victor gesellte Christian schon ziemlich friih (vor 1211) diejenige eines

propstes von St. Maria im Feld, wie aus einer siegelumschrift hervorgeht, welche Bar a. a. o. 10 nach dem

verstfimmelten original: ,CBJS.S.AN...MARIEiCP.MA* (Cristianus Prepos. S. Victoris et Marie in Campis Ma-

guntiae.) mittheilt. Da nun aber bereits im jahre 1219 als propst v. St Maria ein „ Alatrinus " vorkommt (Gudenus,

C. d. II, 750), welchen B&r fur einen R5mer hfilt (S. 16 note r und S. 22 note d.), so ist anzunehmen, dass Christian

seine eben besprochene propstei aufgab, als er cantor im dom wurde. (1217).

Ferner verband Christian mit dem amt eines propsts von St Victor auoh dasjenige eines domcantors in

Mainz und zwar erscheint er in dieser doppelten stellnng unter den zeogen einer urkunde des erzbischofs Sigfrid 11

von 1217**). Dann kommt er nur mit der bezeichnung » Cantor* unter den zeugen folgender urkunden erzbischof

Sigfrids n vor: 1218 Febr. 11, Juni 13 und ohne tagesdatum; 1219 April 25, Mai 23, Oct. 16, Nov. 19; 1220

Juli 29. Endlich schreiben die canoniker von St Martin zu Tours in einem briefe an das domkapitel zu Mainz:

,Sicut ex Vestris litteris, per Venerabilem virum Cristianum, Cantorem vestrum directis nobis innotuit* Gudenus,

C. d. I, 476.

Als domdecan wird Christian zoerst unter den zeugen einer urkunde der mainzer richter von 1223 M&rz 10

aufgefQhrt (JoannisLc. 11,299.) Dann kommt er als solcher vor unter den zeugen der urkunden erzbischof Sigfrid^s II

on 1223 Dez. 19, 1224 Jan. 28, 1226 vor Sept 30, 1227 Sept. 22 (wo er aber auch als propst von St Victor

aufgefahrt wird), 1230 Marz 11 und in der urkunde erzbischof Sigfrid's III von 1235 Juli 23. Papst Honorius III

achreibt 1227 MSrz 2 an ihn als ,Dilecto filio C, Decano Magunt* (Wiirdtwein, N. subs. IV, 144; Potthast,

Reg. pontif. nr. 7674; BShmer, Reg. Honorii III. S. 331 mit dem unrichtigen datum Marz 10.)

*) In dem groMen , Syllabus praelatoxnm ac canonicornm eccles. metropol. Mogunt.* (Joannis, R. M. II, 270 flgde)

kommen als tr&ger dieses namens nnr die erzbischOfe Chrisdan I and n vor.

**) Dahl im Archiy f. &. d. G. II, 329 sagt, dass er ,ams jahr 1216 domsftnger warde* und Reimer in Men. Gterm.

SS. XXY, 236 nennt das jahr 1216 bestimmt.

Will, Einleitnng. 7
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Zar wiirde eines dompropsts gelangte Christian als nachfolger des am 10. Nov. (4 idus Novemb. im

Necrol. maj. eocl. Mog. bei Joannis R. M. II, 273 und 488), picht aber am 12. des Weinmonats 1235 — wie B&r
a. a. 0. Note 5 bemerkt — verstorbenen propstes Gerbodo, wohl erst im jahre 1236*). Denn ia diesem jahre tritt

9 Christianas praepositus maioris ecclesiae Magnnt. " als zenge in eiuer nrkunde des metropolitankoUegs auf, (Joannis

1. c. II, 274.) In gleicher eigenschaft findet er sich in urkunden erzbischof Sigfrid's III von 1236 Jali 31 und von

1239 (S. unten nr 223 u. 332). In den bullen papst Innocenz'IV von 1246 Jan. 10 u. 1247 Mai 3 wird er zugleich

propst von St. Victor und dompropst genannt. (S. unten nr 552 u 599.) Die urkunde erzbischof Sigfrid's III von 1247

Nov. 10 (S. unten nr 616) ist geriohtet , C(hristiano) preposito, S. custodi, totique capitulo moguntino.*— Einzeugen-

verh5r (1238 Juni 3) in einem rechtsstreit zwischen dem kloster Eberbaoh und der kirche St. Alban siegelt der erz-

priester Bertold vonDornheim ,auctoritate domini Christiani maioris prepositi Maguntini ". (Baur, Hess. Urkunden. I,

17.) — Im jahre 1239 stellte Christian zwei das kloster Eberbach betreflfende urkunden aus und zwar einmal als

a propositus maioris ecclesie Maguntine ", dasanderemal als ,maior prepositus Maguntinus *. (Bar, Beitrage zur M. G.

135; Baur, a. a. 0. 18.)**)

Endlich sind noch zwei historische momente von bedeutung zu erwahnen, in welchea Christian als mainzer

dompropst erscheint Auf der grossen ver8ammlungzuMainzam25Juli 1233wurdegrafHeinrichv.SaindurchKonrad

von Marburg der ketzerei angeklagt, allein das urtheil blieb ausgesetzt, weil sich der ^decanus Moguntinus* nebst

vielen anderen clerikern erboten, die sache des angeklagten bei dem papste selbst zu vertreten. Die genannten cleriker

begaben sich sofort unter filhrung des mainzer domdechants naoh Rom und bewirkten die freisprechung Heinrich*s von

Sain. (Vgl. bei Sigfrid III. nr 99.) Im folgenden jahre (1234) trug dann papst Gregor IX durch bulle v. 22 November

dem decan und dem scholaster von Mainz auf, die glSubigen zu einem kreuzzug aufzufordern. (Wtirdtwein, Nova
subsid. VI, 51.) Wenn nun auch weder in der nachricht von der reise des mainzer deohants nach Rom, noch in dem
schreiben des papstes an diesen der name desselben genannt ist, so kann doch nicht der leiseste zweifel bestehen, dasa

in beiden fallen unser Christian gemeint ist.

Obgleich die wahl Christians von verwickelten vorgSngen begleitet war, so erfolgte sie doch ziemlich rasch.

Clerus und volk von Mainz batten sich namlich in dem wunsch geeinigt, dass erzbischof Konrad von KSln auch das

erzbisthum Mainz ftbernehmen solle (Vergl. Cardauns, Konrad von Hostaden. 27 und Regesten nr 226) uud za

diesem zweck schickten sie durch boten ein schreiben an den papst. Derselbe liess es sich angelegen sein, die bevor-

stehende wahl zu einem raschen ziele zu fiihren und schickte alsbald zwei schreiben ab, eines an den bischofHeinrich

von Strassburg und eines an das mainzer domkapitel, aus welchen sich sein standpunkt in der wahlangelegenheit

deutlich ergiebt Wir halten beide briefe far wichtig genug, um sie ihrem wortlaut nach, soweit derselbe nach den

publikationen von H5fler bekannt ist, hier mitzntheilen.

, Episcopo Argentinensi. Quum dilectis filiis decano et capitulo Maguntino nostris demus litteris inti-

mantes, ut ecolesie Maguntine de pastore idoneo cum tuo consilio et assensu infra mensem, postquam super hoc duxeris

commonendos eos, canonice providere procurent, iniunoto tibi per alias literas, ut, si 'dicti decanus et oapitulum id effioere

forte neglexerint, tu extunc personam, que tanto oneri congruat et honori, prefate Maguntine ecclesie auctoritate nostra

prefioias in pastorem volumus et presentium tibi auctoritate mandamus, quatenus prefatis decano et capitulo de dilecto

filio .... electo Spirensi, quod ipsum postulent, consilium tribuas et consensum, ipsumque, si forsan ilium postulare

oraiserint, eidem ecolesie in archiepiscopum, absolvendo eum a vinculo quo Spirensi tenetur ecclesie, auctoritate nostra

preficere non postppnas. Contrad. etc. IV. nonas Maii.

- Decano et capitulo Maguntinensi. Litteris et nuntiis vestrb solita benignitate receptis, illarum continentiam

et que nobis ex parte vestra iidem nuntii retulerunt intelleximus diligenter devotionem vestram super eo quod nobifi

humiliter supplicastis: ut Maguntinam eoolesiam, nunc pastore vacantem, venerabili fratri nostro Coloniensi arohiepi-

soopo, propugnatori ecclesie indefesso, commeodare, at illius curam gereret, curaremus; cum tanto melius posse ipsam

•) Dahl a. ». 0. tagt >im jahr 1235 oder 1236s Beimer ». ». o. ,a fine anni 1235 «. Da nur dat jahr 1230
bezengt itt, lo mnis wohl dieses als der anfangr far die propstwflrde Christiaos lestgehalten werden.

**) Im Jahre 1244 Jnni 30 nrkimdet C. del gratia prepodtos, C. decanus totamqae capitalam maioris ecclesie magan-.

tinensis f&r einen mainzer h&rger.
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regere videretur, quaato amplius per CJoloniensem ecclesiam eius valeret oportunitatibus subvenire maltipliciter in

domino commendantes. Sane qnia est penitus insuetnm ut due arohiepiscopales ecclesie tarn honorabiles tamqne

sublimes unius regimini committantur, et si forsan fieret, omnino indecens appareret, vestris in hao parte supplicatio-

nibus non duximus annuendum. Vernm quia nolumus ut predicta Maguntina ecclesia diu pastoris solatio careat, ne

per longam vacationem gravia in spiritnalibus et temporalibus subeat detrimenta, mandamus, quatenus ipsi ecclesie

de pastore tdoneo cum consilio et assensn venerabilis fratris nostri Argentinensis episoopi, infra mensem postquam

idem episcopus vos duxerit commonendos, canonioe providere curetis. Alioquin eidem episoopo litteris nostris iniun-

gimus, ut ex tunc personam, que tanto oneri congruat et bonori, prefateMaguntine ecclesie auctoritate nostra preficiat

in pastorem. Contrad. Datum ut supra.

Vollstfindig im einklang mit diesen beiden briefen stehen die berichte zweier quellen binsichtlich des abschlSg-

lichen bescheides, welchen der papst in bezug auf die beabsichtigte tibertragung des erzbiscb5flicben stubles von Mainz

auf den erzbischof von (%ln ertheilte. Die Annales Sti Pantaleonis erzablen : , Clerns autem et populus Moguntini

pastore destituti in tante tempestatis turbine, celeri et sano usi consilio, oculos suos dirigentes in archiepisoopum Colo-

niensem ipsum unanimiter et concorditer in suum archiepiscopum postularunt. Qui Coloniensis arcbiepiscopus super

morte arcbiepisoopi animo dolens, ad regem properat, exceptusque a clerb et populo Moguntinis cum inoredibili^aflfec-

tione et reverentia tamqnam defensor patrie desideratus gratias ^git lei)ide singulis et universis; in neutram tamen

partem vir constans et circumspectus declinavit, nee oblatum bonorem admittendo nee refutando mentem domini pape

super boc censuit requirendam. Dominus autem papa, licet a nuntiis viduate ecclesie solerter et soUicite pulsaretur,

decrevit in tali necessitatis articulo duas personas in tam famosis sedibus arcbiepiscopatuum sancte ecclesie plus valere

quam unam, persuasitque CJoloniensi suo consilio acquiescere. * Ann. Sti Pantal. ;n : B5hmer-Huber, Font. IV, 491;

M.G.SS. XXII, 545. Dann bericbtet Cbristian in seinem Chron. Mogunt.: aConvenerunt ergo fratres de capitulo Ma-

guntino tractantes de patre spiritual!, qui posset ipsam tot et tam gravibus oppressam miseriis, et tanto tempore iam

plorantem, paternis aflFectibus consolari, et concorditer in venerabilem virum dominum Cononem Coloniensem arcbi-

episcopum votasuatranstulerunt, postulantes a sede apostolica, ipsum sibi prefici in pastorem. Sed heu heu, boo non

poterat obtineri. Non est bee postulatio admissa, sed eleotio capitulo restituta. Et ne arcbiepiscopus Coloniensis egre

ferret suum desiderium non completum, ipsi legationis dignitas est oommissa. Cbron.Mog. in: BShmer, Font. II, 269;

Jaff6, Monum. Mogunt. 698; Monum. Germ. SS. XXV, 248.

Zu bemerken ist jedenfalls, dass weder von einem einfluss des biscbofs von Strassburg auf die mainzer

wahl, noch von der durob den papst aufgestellten candidatur des erwablten biscbofs Heinricb von Speier*) in den

beiden besagten quellenberichten mit einem wort erwabnung geschiebt. Dass der wunscb des papstes in unserer wahl-

angelegenheit unberiicksicbtigt geblieben, zeigt der ausgang derselben. Uebrigens kann der papst aucb keine erheb-

lichen einwendungen gegen sie gemacbt baben, da scbon am Peter- und Paulstag die best&tigung derselben durch

seinen legaten erfolgte. Wenn dieser tag seitber allgemein als der tag der erwftblung Cbristian's angenommen wurde,

so ist dies ein irrthum, welcber auf einer unricbtigen aufiassung des wortlautes der stelle in Cbristiani Cbron. Mogunt.

beruht: ,Consedere rursum fratres eoclesiae Moguntinensis, eligunt suum prepositum nomine Cbristianum, qui a cuna-

buHs faerat in ipsa ecclesia enutritus. Eadem die est a legato, qui tunc erat praesens, confirmatus et a rege regalibus

inVestitus die Petri et Pauli. * (Vergl. unten nr 1 u. 2.) Denn das „ eadem die * verbindet nicht das vorausgebende mit

dem folgenden, sondern beziebt sich oflfenbar auf die an ein und denselben tage erfolgte confihnatio durcb den pSpst-

lichen legaten und die investitura durcb kSnig Wilhelm. — Der tag von Cbristian's consecration ist nicbt bekannt,

doch muss sie nach Juli 4 stattgefunden baben, da er nocb an diesem tage als « Cristianus Maguntinus electus " eine

inrkunde kSnig Wilbelm's siegelte. (Gruneri Opuscula. II, 122.) — Die zeit, wann Christian das pallium erhielt,

ist nicht genau bekannt, doch iS^t sie sich ann&berungsweise bestimmen. Denn das an einer urkunde von 1249

Bez. 4 (S. unteu nr 12) bangende siegel zeigt den erzbischof nocb ohne pallium, wahrend er auf dem siegel seiner

urkunde von 1250 Febr. 14 mit demselben angethan erscheint. Wahrscbeinlich fiel die ausfertigung der bulle, durch

*) Die grOnde, weshalb bischof Heinricb, ohne dass yon irgend einer seite ein hinderniss bestand, den empfang der

blKhOflichen weihe von 1245 Oct. 27 bis 1260 Mftrz 31 hinaosschob and die zurecbtweisang, welche papst Alexander IV. wegen

dkmr Tersdiiebiing dem biscbof za theU werden Uess, erOrtort Rem ling, Gescbicbte der BiscbOfe zu Speyer. I, 492 flgde.

7*
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welche ihm das pallium yerliehen wurde, in den anfang November 1249, da die balle, duroh welche ihm papst

Innocenz IV die transferierang der gebeine der heil. Elisabeth auftrag, am 4 Nov. dieses jahres ausgefertigt warde.

(S. unten nr 11.)

Ueber das alter, in welcbem Christian bei seiner erhebung aaf den erzbisohSflichen stuhl von Mainz stand,

handelt ausf^hrlich B§.r a. a. o. 18 and gewinnt das resaltat, dass jener wohl im 66. oder 67. Jahre gestanden, als

ihm die mitra aufs alternde haapt gedriickt ward. Die Annales Sti Pantaleonis sagen aosdrQcklich, dass er bei seiner

bef^rderung zam erzbischof « profeote aetatis" gewesen sei. Wir zweifeln cicht, dass Christian nur ungern die schwere

btirde ubemahm, welche ihm sein hohes amt in zeiten heftiger k&mpfe auferlegte und glauben den ansdrack ^debuit*

im Chronioon Sampetrinum ed. Sttibel. in: Greschiohtsqq. d. Prov. Sachsen. 1, 82. (. . . ,ecclesie, cui preessedebuit*)

in seiner wahren bedeutung verstehen zu sollen, d. h. Christian bestieg nur mit widerstreben den erzbischOflichen stuhl,

indem er unter den bestehenden verhaltnissen den in zwei parteien sich gegeniiberstehenden (, in neutram partem vir

constans et circumspectus [Conradus Coloniensis] declinavit*. Ann. Sti Pantaleonis. ,Etiam qui negotio fuerant inimici,

congratulantur ei • Chron. Mog.) wahlern nachgab, vielleicht um die erzdiScese in der mitte des jahrhunderts vor einem

schisma zu bewahren, wie sie beim beginn des jahrhunderts von einem solohen heimgesucht worden war. Wire sein

streben' dahin gerichtet gewesen, selbst den erzbisohSflichen stuhl zu besteigen, so h&tte er sich wohl kaum der postu-

lation erzbischof Konrad's von C51n angeschlossen, was doch zweifelsohne der fall war, da jene .unanimiter et con-

corditer * erfolgte, wie es im Chronicon Mogunt. heisst.

Geist und wesen erzbischof Christian's U ist leicht zu durohschauen und zu beurtheilen. Nach dem zeugniss

papst Honorius' III in der bulle von 1227 Marz 2 (Wtirdtwein, N. subs. IV, 145) war er geziert: ,hooestate

morum, litterarum soientia, nobilitate generis et ceteris probitatis mentis*. Bei seiner erhebung auf den erzbisch5flichen

stuhl war er gewiss ein ehrwiirdiger greis, erflillt von den pflichten eines guten priesters und gewohnt in ruhe zu

geniessen, was ihm sein ererbter besitz und seine fetten pfrtinden seit vielen jahren geboten batten. In den Annales

Wormat. wird er bei gelegenheit seiner parteinahme fISr Heinrich von Sain auf der versammlung zu Mainz (1233

Juli 25) als , bonus clericus* geruhmt (B5hmer, Font. II, 177 und M. G. SS. XVII, 39); ». . • moribus et sobrie-

tate conspicuus" nennen ihn die Annales Sti Pantaleonis (B5hmer, Font IV, 492 und M. G. SS. XXII, 545) und

das Chron. Sampetr. (Geschichtsq. d. Prov. Sachsen. I, 82) riihmt ihn als ,fide et opere Christianum. * (S.unten nr 1.)

Was Christian's parteinahme in den von heftigen ausbrtichen begleiteten kirchlich-politischen gegens&tzen

betrifft, so stand er entschieden auf seiten des papstes und seinen sympathien f!lr die sache der kirche gab er durch

sein aufbreten thats&chliohen ausdruck, so dass Innocenz IV. noch im jahre 1254 in einem schreiben an erzbischof

Gerhard I. demselben seinen vorganger als vorbild der anhanglichkeit an k. Wilhelm znr nachfolge empfehlen konnte.

(Rogamus itaque fraternitatem tuam, monemus, et hortamnr attente, per Apostolica tibi scripta mandantes; quatinus

eundem regem pro nostra et apostolice sedis reverentia favorabiliter prosequens, ao honorans, eidem in omnibus que ad

exaltationem et augmeutum eiusdem imperii pertinent, predecessoris tui imitando vestigia, potenter ac patenter assistere

non omittas; ut, sicut apud ipsum eminentioris dignitatis honore preemines, sic in exhibitione devotionis, et gratorom

obsequiorum, ceteros Alemannie principes antecellas.) Gudenus, C. d. I, 645.

Mitten in die heftigen kampfe zwischen k. Wilhelm und k. Konrad hineingestellt, welche im sommer

1250 am Mittelrhein wiitheten, mnsste er bald an dem mord und dem kriegsgetiimmel, das er im lager k. Wilhelm's

in unmittelbarer nahe wahrnahm, tiberdrnss bekommen, zumal da auch die besitzungen seines vetters Philipp von

Hohenfels aus bolandischem stamm durch das heer, bei welchem er sich befand, gebrandschatzt und durch feuer zer-

st5rt wurden und die schaaren k5nig Konrad ^s die n&chste umgebung von Mainz, wozu auch Weissenau und das stift

St. Victor geh5rten, furohtbar verwflsteten. Mit dieser gewiss nur auf persOnlicher anlage beruhenden, keineswegs

aber aus sympathie fur die Staufer, ,die nicht nur nicht erwlesen, sondern auch unwahrscheinlich ist* (v. d. Bopp,

Erzbischof Werner von Mainz. S. 11, note 10), hervorgehenden abneigung Christianas gegen den krieg hing wahr-

scheinlich auch die entlassung des heeres k. Wilbelm*s im spltsommer des jahres 1 250 und seine verhandlung mit

k. Konrad zu Oppenheim im friihjahr 1251 zusammen. Die n&chste folge derselben war die reise k. Wilhelm*s znm

papst Innooenz nach Lyon, wo er schon zu Ostern (April 16) mit dem erzbischof von Trier eintraf und aufs freund-

lichste empfangen wurde. Hier fielen ofFenbar die wUrfel, welche das schicksal erzbischof Christian's entschieden.

KOnig Wilhelm hatte gewiss alle ursache, bei dem papst dardber klage zu fUhren, dass der alte und wohl an kOrper
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irie an geist sobwache and der ruhe bedOrftige erzbisobof von Mainz seine und der kircbe angelegenbeiten nicbt mit

jener kraft zu vertreten and zu f5rdern im stande sei, deren es in dem kampfe gegen den Staafer bedarfte. Gesteht

es docb selbst das yon dem grOssten woblwollen fQr Christian erfiillte Chronicon Mogantinam za, dass derselbe der

tbeilnahme am kriege sebr abhold gewesen sei nDd anter hinweisang auf das wort der Bibel: ,Steoke das sohwert in

die scheide" sich nnr zam gebrauch des geistigen schwerts bereit erkl&rt babe.

VergegenwILrtigen wir ans die pers5nlicbkeit Christianas, wie siob dieselbe naoh anserer darlegnng herausstellt,

80 bedurfte es gewiss keiner gewalt, namentlich aacb nicht yon seiten des papstes, um den mainzer erzbischof zam

anfgeben seiner wtLrde, welche ibm doch nur als eine btirde erschien, za bewegen. Wir glaaben also der bistorischea

wabrheit niiber za kommen, wenn wir die entfernung Christian's vpn dem erzbiscbSflicben stabl eher als freiwillige

€ntsagang, denn als eine gewaltsame absetzang oder vertreibang ansehen. (Vgl. unten nr 52.)

In einem nicht gerade sebr vortheilhaflem lichte ersobeint der name Christian's II seitmehrerenjabrbunderten

in der literatur der geschicbtsquellen des mittelalters, da map anserem erzbischof beinabe aasnahmslos bis auf die

neueste zeit (so noch Riezler, Geschichte des Furstlichen Hauses Flirstenberg. 1883. S. 93) den zweifelbaften rnbm

angedeihen liess, ihn als den verfasser des jiingsthin als , Liber de calamitate ecolesiae Mogantinae* in den xxvband

der M. G. SS. anfgenommenen Chronioon Mogantinam anzasehen. So gross das unrecht ist, das man bierdurch dem

mainzer kircbenfQrsten angetban, so sind doch nnr wenige forscber einigermassen zam bewasstsein (Jesselben gelangt,

und diirfte der tag der siibne wobl jetzt erst gekommen sein, nachdem wir den aufsatz: ,Ueber den Verfasser des

Chronioon Mogantinam* im historischen jabrbuob der G5rres-Gesellscbaft II, 335—387 ver5ffentlicbten. Der erste

abschnitt anserer stadie handelt iiber die handschriften and dracke des Chronicon sowie iiber die bezeichnang des yer-

fassers mit C, spater mit Conrad, endlich mit Christian. Bezuglich der handschriften haben wir nar nachzatragen, das3

sich eine solcbe ans dem 15. jabrbandert, welche bis jetzt nirgends erwahnt warde, in einem seiner ersten bestimmang

nach als , Ordinarias sive Reglstrura presentiarnm ecclesie Mogantine • bezeicbneten band aaf der seminarsbibliotbek

zu Mainz befindet Der zweite abschnitt liefert den beweis, dass anser erzbischof Christian II nicht der verfasser des

Chronioon Mogantinam sein kann. Denn erstlich passt der eingang der schrift: C presbyter, episcopali nomine in-

dignns* gewiss nicht aaf den metropolitan von Deatschland, and was besonders das wort ,indignas* angebt, so kann

dasselbe, wie angenommen za werden pflegte, anter keinen amstSnden einen nicht mehr in seinem amte befindlicben

gfeistlicben wflrdentrager bezeichnen. Der letztere amstand wird vielmebr stets darch „qaondam* oder ,olim* ans-

gedrUckt, w&brend das ,indignas* in den verschiedensten verbindangen zar bezeichnang der demath and bescheidenheit

eines dieners der kircbe gebraucht wird. Ferner stebt der gesammte inhalt and character des Chronicon mit dem

wesen des erzbischofs Christian II in grellstem widerspraoh, zamal da dasselbe die anverkennbarsten merkmale einer

ausgepragten tendenzschrift an sich tragt. Es kam offenbar eine tiefe verstimmang tiber irgend welche vorkommnisse,

ein gefUhl der erbitterang, die anserem erzbischof g&nzlich fremd war, in dem historischen elaborat zam aasdrack, and

wir glaaben die qaelle desselben in verhaltnissen anfgefanden za haben, die mit Christian's person and seinem walten

als kirchen- and reichsfOrst aacb nicht in der leisesten berubrnng standen. Ansserdem entb§.lt das Chronicon, wie wir

in anserem angefjbrten aafsatz aasfiihrlich dargetban haben, manche stellen, die ans die antorscbaft Christian's absolat

unmOglicb erscheinen lassen, wie aacb verschiedene angenauigkeiten and verst5sse gegen die historische wahrbeit nacb-

weisbar sind, welche kaam aas der feder des erzbischofs Christian ^eflossen sein k5nnen, der sein langes, gewiss gegeii

70 jabre zSblendes leben za Mainz and im dienste der kircbe daselbst zagebracht hatte. Freilich batte der das ganze

schriftstuck dnrchzieheude gedanke, dass Mainz ehedem glanzvoll, reich and glacklich gewesen sei, dass aber an stelle

der gaten alten zeit schon seit nabezn 100 jabren ansserordentlicb schlimme verhaltnisse getreten seien, anter denen

die kircbe noch immer senfze, wobl der brast eines in bohem alter stebenden kircbenfursteq, der seiner wiirde entsagte,

entsteigen k5nnen; allein die art and weise, wiejeneklagedarchgefabrt ward, stand mit der rabe and milde erzbischof

Christian's in diametralem widersprach, and was dessen entsagang betrifft, so war dieselbe eine freiwillige and ibm

obne zweifel hOcbst erwunsoht. Ohne aaf einzelne irrthfimer and fehler in der historischen darstellang des Chronicons

einzugeben, verweisen wir nur aaf einige bedeatangsvoUe momente, welche uns zwingen, von der antorscbaft anseres

erzbisobofs Christian ganzlich abznseben. Hierher ist zunacbst die bis zar rohheit aasartende geringscbatznng, schmahnng

and verachtang des mainzer volkes, cleros wie laien, darch den verfasser der schrift za reohnen. — In noch reioh-

licherem masse schtittet derselbe die mit gift and gallegefQlltescbale tiber die rOmischen cardinale ans and die legatea
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des papstlichen stuhles taucbt er in einen strom vorwurfsvoller ergiisse. Fragen wir nach dem grunde dieses unwetters

leidenschaftlichererregung, welches sich in unserer chronik gegen die obersten diener der kircbe in so drastiscber weise

entlad, so kOnnten wir dasselbe wobl in mancberlei arsacben individueller natar, wie etwa in dem geflihl get&uscbter

bofibangen oder vereitelter versprechungen sucben, welche sich an die nenbesetzung des erzbischSfliohen stnhles von

Mainz daroh papstliche legaten kniipften. Indessen scheint es ans, dass nicht sowohl rein personliche verhslltnisse, als

ielmehr sachliche und principielle motive bei der abfassang nnseres Ghronikon massgebend waren. Ihnen verdankt

dasselbe als eine gegen drobende gefabrdang ideeller gflter oder gegen vermeintlicbe verkfirzang der interessen einer

korporation gericbtete sohutzscbrift seinen ursprung. Und in der tbat, wir glanben als eines der wicbtigsten resultate

miserer antersucbung ira binblick aufdasverhaltnissdesdeutschenordens zu dem pftpstlicben stabl und zu dem haupt

der deutscben kircbe aufbcblOsse der besagten art zu gewinnen. — £ndlicb miissen wir mit nacbdruck bervorbeben^

dass der verfasser der cbronik unm5glicb der papstlicben partei angeb5rt haben kann und dass er vielroebr, wie man

ans zablreicben indizien erkennt, ein anbftnger der kaiserlioben, ein fireund der Staufer war. In entgegengesetzter riob-

tang aber bewegten sicb die sympatbien unseres erzbiscbofs Christian, so dass eine identifizierung desselben mit dem

mainzer chronisten durohaus nicbt statthaben kann.

Es eriibrigt nur noch zu erwabnen, dass der verfasser der chronik, wie schon die aufschrift derselben zeigt,

oflFenbar einem mSncbs- oder ritterorden angehSrt haben muss, was jedoch bei erzbischot Christian II notorisch nicht

der fall war. Somit glauben wir auf grand zahlreicber momente den erzbisobof Christian U von Mainz von dem

verdacht, das Cbronicon Mguntinum verschuldet zu haben, freisprechen zu miissen.

Scbliesslicb wollen wir nicbt unerwUhnt lassen, dass unsere studie auch zu einem positiven resultat fnhrte^

indem wir den beweis erbrachten, dass weibbischof Cbristian von Lithauen der verfasser des Cbronicon Moguntinum

war, und dass die vier personen, an welche das schriftstiick gerichtet ist, dem deutscben orden angeb5rten, dessen auf

dem streben nach selbstandigkeit und unabb&ngigkeit berubende feindselige gesinnung gegen papst Innocenz IV den

hintergrund bildet, von welcbem sich das ganze mit scharfen conturen des basses and der erbitterung gegen die

r5mischen legaten and den metropoliten von Deutschland gezeichnete bild historischer vorgange abhebt.

Als erzbischoffubrte Christian zwei verschiedene siegel. Das eine zeigtibnohne pallium und bat die umsohrift:

,f Christianus dei gra consecratus in archiepsp. Mog.* (Gudenus, C. d. I. 610 und Wtirdtwein, N. subs. III»

praef. xliv und tab. XVIII.) Auf dem anderen, dessen umsohrift lautet: ,f Christianus dei gra. see Maguntine sedb

arcbieps*, erscbeint der erzbischof mit dem pallium. (Wtirdtwein, N. subs. IV, praef. VIII und ad tab. XVIIL)

35. Gerhard I. 1251 Juli-Aug. 14 bis 1259 Sept 25.

Gerhardus, Gerardus, Gherardus, Girardus.

Mocbte es mit recht als ein missgrifferkanntwordensein, in der person erzbischof Christian's II einen alters-

schwacben greis auf den erzbischSfiicben stuhl von Mainz erboben zu haben, so gerieth man bei der wahl seines nach-

folgers in das ebensowobl bedenkliche extrem, indem diesel be auf einen jiingling fiel, n&mlich den sohn des wildgrafen

Konrad, Gerhard mit namen. Derselbe war zur zeit seiner erwablang im sommer 1251 noch subdiacon und erst im

friibjahr 1252 erbielt er die weihen als diaoon and priester and bald darauf alsbiscbof (S. unten nr 12 a. 17.) Er stand

wohl kaum in den zwanziger jabren, als ihm die inful eines metropoliten von Deutschland aufs haupt gesetzt ward*)/

*) In Christiani Chroii. Mog. wird er bei der nachricbt von seiner erwiLhlong mm erzbischof »adoIescens subdiaconos*

genannt, wodnrch deatlich genug seine jugend bezeichnet wird. Der nmstand, dass er erst die minores hatte, wtirde nicht beweisen^

^ss er noch sehr sehr jong war, da zur aofhahme in ein stift die weihe zom snbdiacon geniigte, and schon zu anfang des 13. Jahr-

himderts yiele canoniker nur diaconen oder subdiaconen waren. (Mone, Organisation der Stiftskirchen. in: Zeitschrift fCur Geschicht*

difo Oberrheins. XXI, 24.)
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£6 kann daher keinem zweifel anterliegen, dass Gerhard die erzbisch^fliche wiirde nicht sowobl persOnlichen eigen-

fichaften, als yielinehr umstilnden anderer art verdankte. Zan&chst kam natiirlich die kirchlich-politisohe situation Id

betraoht. Der papst hatte io GhrisUan II nicht den starkenvertreter der kirchlichen interessen gefanden, dessen er

beddrfte, nach der abdankung des greisen kirchenfiirsten aber mochte er von einer frisoben kraft besseres erwarten.

Es begreift sich daher ganz wohl, dass Innocenz IV kein bedenken gegen den jungen wildgrafensohn hegte, als dessen

irahl anter dem einfluss des apostolischen legaten in Deatschland, des cardinals Hugo, vollzogen wurde. Inwiefern die

nachricht des Ghronicon Mog. von der bestechung des erzbischofs Helnrich von Embrun, den der papst in seinem and

des reiches dienst nach Deutsohland geschickt und der von k. Wilhelm einen nmfassenden bestatignngs- and freiheits-

brief erhalten hatte (B5hmer Nr. 114), begrflndet oder unwahr ist, lasst sich wohl kaum mit sicherheit feststellen;

aufiallen muss es aber jedenfalls, dass die nnter den schwierigen umst&nden stattfindende neuwahl des erzbischofs

von Mainz anf einen mann fiel, welcher noch nicht zu der ftir eine so iiberaus wichtige stellung unerlS^slichen reife

gediehen war. Ausserdem stand Gerhard mit einer familie, welche sich wenigstens in bezug auf zwei der hervor-

ragendsten ihrer glieder keineswegs der gunst des p^pstlichen stuhles erfreute, in nahem verwandtschafblichem ver-

haltniss. Diese familie war die der niedersachfeischen grafen v. Eberstein, da die stiefbrlider von Gerhard's vater s5hne

des zweiten mannes seiner mutter und des grafen Albreoht UI von Eberstein waren (S. unten tafel VI). Gerhard's

onkel, graf Otto v. Eberstein, propst zu Achen und Utrecht, welcher im jahre 1239 zum bischof von Liittich erwahlt

worden war, hatte die anerkennung des rSmischen stuhles nicht erlangen kSnnen. Ein anderer onkel Gerhard *s,

Friedrich, domkustos in Mainz und propst verschiedener klSster und stifter (Hamelu, Rasdorf, St. Johann u. St. Peter

in Mainz, N5rten), hatte schon in den vierziger jahren mit einigen anderen wiirdentrHgern entschiedene partei f&r

kaiser Friedrich II genommen, so dass er in den bann gethan and seiner pfrdnden verlustig erklart wurde. Derselbe

schritt nunmehr zu den grSssten gewaltthatigkeiten und pliinderte klttster und stifter, so dass noch erzbischof Werner

von Mainz im jahre 1261 gegen ihn bei papst Urban IV. vorstellungen erhob. (Vgl. Schunck, Beitrftge z. Mainzer

Geschichte. II, 251 und III, 373 flgde; Wolf, Geschichte des Stifles N5rten. 284.)

Indessen fehlte es dero jungen wildgrafen auch nicht an familienverbindungen, welche vorzugsweise geeignet

waren, ihm die wege zur erlangung des erzbisch5flichen stuhles von Mainz zu bahnen. Zunilchst mussen wir d^
h5chst wichtigen and folgenschweren verwandtschaftlichen beziehungen zwischen dem wildgriiflichen hause und der

pfalzgraflich-herzoglich-baierischen familie erw&hnung thun*). (S. unten tafel VI.) Denn als enkel der Agna (?)

tochter des pfalzgrafen Otto minor von Wittelsbaoh, einer nichte erzbischof Konrad's I von Mainz aus dem hanse

Wittelsbach, hatte er den letzteren zum grossonkel. Aus dieser verwandtschaft erklftrt es sich auch, dass nicht nor

Crerhard's bruder, wildgraf Konrad (von 1258—78?), sondern auch ihr neffe Emicho (von 1283—1311) bisch5fe

von Freising, und ein neflFe, Gerhard, propst von Freising wurden. (Vgl. Meichelbeck, Hist Frising. II, 49 u. 92;

Gudenus, C. d. in, 855; Witt mann, Mon. Wittelsbac. in: Quellen und ErSrterungen. V, 427 u. 428). Ferner

stand Gerhard in nahem verwandtschaftlichem verh&ltniss zu dem vielfach verzweigten dyna-
8tenge8chlechtderBolanden,da seine tante Beatrix in erster ehe mit Philipp III von Bolanden verm&hlt war.

Aus dieser ehe stammte Philipp IV. von Bolanden oder Philipp I von Hohenfels hervorging (Siehe unten tafel V),

*) Es mOge nns gestattet sein, an dieser stelle eine die bedentang genealogischer ontersnohnngen wCLrdigenden &ussenmg

des TOrdienstTollen fonchers Crollius, mit welcher er seine fiberans werthyollen Obserrationes genealogicae ad Palatinonim Wit-

telsbacensinm, SiWestriani et Ebersteinensinm comitnm familias. in: Acta aeademiae Tbeodoro-Palatinae. Tom. IV, 255 ror mehr

als 100 jahren beginnt, der gegenwftrtigen generation wieder in das gedllchtniss znrQckzarafen : , Die geschichte ist ohne eine richtige

kenntniss der mannigfaltigen verbindangen herrschender Cresehleohter in absioht anf die daraus entspmngene yerh&Itnisse, begeben-

helten nnd streitigkeiten ohne nntzen ; nnd dennoch bedarf man in der hentigen kliiglenden welt, der es weniger nm wahrheit, als

den schein, den ihr ein philosophisches gevand oder die konst der sprache leihet, beinah^ eine entschnldignng, wenn man dnrch

prdfende nntersnchnngen die geschlechts-geschichte Ton irrthiimem zu befreien oder zu ergftnzen bemiUiet ist. Dies ist wenigsteas

einer der nSthigsten vorarbeiten, deren Mchte der wahre gesehichtschreiber einznsammeln hat. Aber freilich sind solche nnter«

snchnngen nicht fOr leser, denen f&r lanter geisteskraft nnd, ich weiss nicht was fiir gefOhlen, die wahrheit lose speise ist, nicht

fOr mfissige leser, nicht f&r leichte recensenten, yon denen jetzo die welt ihre weissheit hohlet, sondern nnr fOr diejeniire« so den

werth nnd einfluss der wahrheit hoher schfttMn und solche material ien der geschichte zu benntien, wissensehaft nnd historischeft

genie besitzen.*
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80 dass sich erzbischof Gerhard und Pbilipp von Hohenfels gegenseitig als , consanguineas • im eigentlichen sinne

bezeiehnen konnten (Vgl. die beiden urkunden erzbiscbof Gerhard's von 1253 Febr. 4 und Philipp's von Hohenfels

von gleichem datum.) Hierdurch war aber auch die vetterschaft mit Philipp III von Falkenstein hergestellt, welcher

ein sohn Werner's III von Bolanden war, und eine entfemte versohwagerung mit den familien Isenburg-Limborg

und Mflnzenberg, da Luckard, gemahlin Philipp's von Hohenfels, dem ersteren, und Isengard, die gemahlin Philipp's

von Falkenstein, dem letzteren hause angeh5rte. (S. unten tafel VII.) Gerhard nennt auch den markgrafen Heinrich

von Meissen und landgrafen von Thiiringen , oonsanguineus • (S. unten zum jahr 1254 Gudenus I, 640), doch fehlt

es an dem nOthigen material, um diese verwandtschaft aufzuhellen, und es ist daher wahrscheinlich, dass die hezeich-

nung ,consaiiguineus* hier nur als ausdruok freundschaftlicher beziehung, als anrede unter standesgenossen diente.

Dies ist wohl auch der fall in bezug auf den grafen Bertold von Ziegenhain, welchen Gerhard als , vetter* bezeichnet

(S. unten nr. 75), wfthrend dieser in der urkunde von 1252 Mai 22 (S. unten nr 25) von , familiaritatis vinculum*

spricht, das ihn mit erzbischof Gerhard verbindet und das nicht auf so leichte art gel5st werden mSge. (Gudenus,

C. d. I, 624.) Beztiglich der briider erzbischof Gerhard's ist noch zu bemerken, dass Simon domcustos und spftter

propst von St. Moritz zu Mainz war. (Joannis, R. M. H, 310 und 709; Gudenus, C. d. IH, 917.) Was von der

nicht weiter beglaubigten naohricht bei Widder, Geographisch-historische Beschreibung der Kur-Pfalz. IV, 120:

,Im Jahre 1280 hat der Domkiister zu Mainz und Wildgraf Simon das Pfarramt daselbst [Sobemheim] gehabt* za

lialten sei, kOnnen wir nicht entsoheiden.

Immerhin lasseu es die nahen beziehungen zu h5chst angesehenen familien wohl begreifiich erscheinen, dass

sich die stimmen bei der wahl eines erzbischofs von Mainz auf den so jungen wildgrafen einigten, und dass derselbe

auch durch die vermittlung des apostolischen legaten die anerkennung des papstes fand. Von einer emennung durdi

den cardinallegaten Hugo, wie das Chronioon Mog. berichtet, kann aber wohl keine rede sein, zumal sich Gerhard bis^

zu seiner weihe zum bischof hHufig yeleotus" nennt, und diese bezeichnung auch oft genug in den sonstigen quellen

vorkommt. Indessen will es uns doch etwas befremdlich erscheinen, dass bei der hdchst gespannten kirchlich-politischen

lage und dem kampf der gegenk5nige in Deutschland die wahl des jungen wildgrafen auf seiten des papstes keinen

schwierigkeiten begegnete, und wir k5nnen uns dieselbe nur als das resultat einer art von compromiss denken, indent

Innocenz IV die folgen eines schismas in Mainz gefQrchtet und den einfliissen der weitverzweigten verwandtschaft

Gerhard's nachgegeben haben mag.

Die zeit der erwahlung Gerhard's lUsst sich nicht genau feststellen, doch muss sie zwischen 1251

Jnni 2 und August 14 fallen, da an dem erstgenannten termin sein vorganger Christian II zum letztenmale urkundet,

er selbst aber bei gelegenheit der erzfthlung seiner theilnahme an dem feldzug gegen k5nig Konrad , episoopus • genannt

wird. (Vgl. regest nr 2.) Am 21 August 1251 (S. unten nr3) erscheint er unter den zeugen einer urkunde k.Wilhelm'&

als ,electus* und ebenso nennt er sich selbst in urkunden von 1251 November 27, 1252 Februar 25 und Mftrz 12.

(S. unten nr 5, 15 und 16.) Die urkunde kOnig Wilhelms von 1251 Dez. 15 ist recognosciert durch Henricus electua

Spirensis etc. ,vice dom. Gerardi electi Moguntini." (BOhmer, Reg. imp. nr 114 und Posse Analecta Vatia 135).

Eine schwierigkeit macht nur der widerspruoh der urkunde Gerhard's von 1252, August 7, welcheBShmer mit dem

datum 7 idus Aug. 1252, pontif. I und der bezeichnung als ,electus* aus Libri reg. liter, eccl. Mog. VI, 145 (im

k. kreisarchiv zu Wirzburg) abschrieb. Er glaubt diese urkunde wegen des ,electus* ins jahr 1251 setzen zu soUen^

allein dies muss wegen des zusatzes , pontif. I" fiir unm5glich gelten, da die letztere angabe sehr wohl zu August 7

passt, wie sich gleich zeigen wird. Uebrigens iSsst der inhalt der unten aufgefQhrten urkunde von 1252 August 6 gar

keinen zweifel, dass unsere fragliche urkunde von Aug. 7 zum jahr 1252 gehSrt.

DiebischOflioheweihe erhielt Gerhard durch den erzbischof Heinrich von Embrun erst 1252 Mftrz 24r

wie aus dem regest zu diesem datum hervorgeht Die beste best&tigung aber erh&ltdasselbe durch zahlreiche urkunden

des erzbischofs mit der angabe des pontifikatsjahrs. Da urkunden von 1252 April 1 und ebenso von 1253 Marz 24

(S. unten nr 19 und 48) pontifikat 1 haben, so muss der anfang desselben jedenfalls vor April 1 und nach oder

auf Marz 24 fallen, was ganz genau zu der weihe am 24 Marz 1252 stimmt. Bemerkt sei nochj'dass die urkunde

Grerhard's von 1253 April 20 bereits pontif. 2 im datum aufweist — AuflFallen muss es, dass nach dem jahr 125&

nur noch sehr wenige urkunden mit datumsangaben nach pontifikatsjahren versehen sind. Nur zwei zum jahr 1257

(s. unten nr 191 und 201) enthalten pontifikat 6, so dass es beinahe soheint, als ob in beiden urkunden der anfaog^
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des pontifikats von 1251 an gerecbnet w^re. — B^tbselhaft ist in der arkande yon 1259 August 8 die angabe der

pontifikatszeit mit «anno deoimo".

Ueber die jngend und die erziebung Gerhard's ist wenig tiberliefert. Docb sagt er selbst in einer

arkande von 1254, dass er yon kindbeit an durcb die milob der mainzer kircbe genSbrt worden sei. (. . . qaod matricis

noBtrae eoolesiae Magantinae, cuius nos ubera ab infantia lactaverunt.) Wtlrdtwein, DioecMog. 111,49; Gudenas,

C. d. II, 116. Wenn Joannis, B. M. I, 609, Note 5, aos dem umstand, dass G«rbard .domcanonious' gewesen sei,

ein argument dafQr berleiten will, dass derselbe nicbt — wie von ftlteren bistorikem vielfacb bebauptet wird — dem

Franziskanerorden angebSrt baben k5nne, so muss dieser beweis durcb unsere obige dem stammbaum angefftgte

aasftibrung, dass der Gerhardus, um welcben es sicb in der von Joannis angezogenen urkunde bandelt, mit unserem

erzbiscbof nicbt wobl als identiscb zu betracbten sei, voUkommen binBlllig werden. Dabingegen liegt in der von

Joannis bervorgebobenen tbatsacbe, dass sicb G^rbard niemals ^frater* nennt, wabrend es der dem Franziskanerorden

angebOrige erzbiscbof Heinricb II von Mainz (1286—88) stets zu tbun pflegte, ein starker beweis dafftr, dassGerbard

nicbt wirklicber minorit war. Im Catal. Frfart. aeorum Moguut. bei J a ff6, Mon. Mog. 2 wird einfacb der name

3i6erbardus" aufgefDbrt, wSlbrend zu Heinricus binzugefQgt ist «frater^ Neuerdings ist Mon e (Zeitscbrifb f. Gescb.

d. Oberrbeins. XIX, 56) wieder auf den besagten irrtbum frtiberer geschicbtscbreiber zuriickgekommen, indem er sicb

aaf eine bandscbrift zu Wirzburg ,Aus der Ordensgescbicbte der Franziskanerprovinz Strassburg von B. Mailer*

(Cbronioon Franciscanorum prov. Argent.) stiitzt, in welcber es beisst: « 1251. Fr. Gerardus wiltcomes de Eppenstein

filius et professus in boc conventn ad dignitatem episcopatus Mogunt. assumptus fuit et sedit usque ad annum 1260;

qui Erfordiae mortuus sepultvis est apud confratres suos conventuales. * Diese quelle ist aber keineswegs als autbentiscb

anzaseben and namentlicb ist die bezeicbnucg Gerbard's mit ^irater'wobl auf das nicbt ganz begrandete streben der

Minoriten den erzbiscbof zu den ibrigen zu z&blen, zurilokzufiibren. (Vergl. A. Kocb, Die frubesten Niederlassangen

der Minoriten im recbtsrbein. Baiern. Heidelberger Dissert 1880; Kocb, Die friibesten Niederlassangen d. Minoriten

im Rbeingebiet 1882. S. 5, Note). Die bemerkung Mone's, Joannis babe erwftbnt, dass Gerbard dem Franziskaner-

orden angeb5rte, ist vollkommen unricbtig, da der genannte bistoriker, wie aus dem obigen ersicbtlicb, vieUnebr die

fraglicbe annabme als unbegrfindet darzutbun bemtibt war.

Uebrigens feblt es nicbt an deutlicben zeicben, dass Gerbard sebr nabe beziebungen zu den Minoriten unter-

bielt. So legte er im jabre 1255 den grundstein zu dem Franziskanerkloster in Mainz, sein beicbtvater, auf dessea

ratb er sein testament macbte, war der lector der Minoriten m Erfurt, in deren kircbe er aucb beigesetzt wurd^. Hier-

nacb dfirfte wobl die annabme nicbt allzufem liegen, dass Gerbard nicbt wirklicber bruder des ordens des bl. Fran-

ziskus war, demselben aber docb als tertiarier angeb5rte.

AUem anscbeine nacb gait es die einlosung eines versprecbens, die erfbUung einer eingegangenen verpfiicb-

tang, als Gerbard nacb seiner erbebung auf den erzbiscbSflicben stubl gegendieStaufer zu felde zog, allein recbt emst

muss es ibm mit seiner vertretung der kircblicben interessen nicbt gewesen sein. Denn kaum zwei jabre nacb seiner

weihe zum erzbiscbof erinnert der apostoliscbe legat Hugo, als er die wegen erbebung neuer wegz5lle gegen ibn aus-

gesprocbene excommunication (S. unten nr 26 zu 1252 c. Mai) zurQcknabm, ibn ausdriicklicb daran: .Ut ecclesiae

romanae sitis eo fortius obligati, quo a nobis vos amplioribus gratiis noveritis bonoratos." (S. unten nr 51 zu 1253»

April 15.) Aucb liess der pS^pstlicbe legat seine b5bere macbtbefugniss deu jugendlicben metropoliten von Deutscb-

land dadurcb fttblen, dass er das von jenem dber Tbtiringen verbangte interdict und dessen sprucb gegen den mark-

grafen Heinricb von Meissen und Sopbia von Brabant ebenfalls im jabre 1253 aufbob. (S. unten nr 52.) Endlicb

emeuerte cardinal Hugo scbon sebr bald wieder die excommunication Gerbard 's, wie man au» dem scbreiben dea

papstes von 1254 April 8 an seinen legaten Bernward ersiebt, welcben er beauftragte, den erzbiscbof Gerhard von

der excommunikatiou freizusprecben , dummodo satisfaciat super bis, pro quibus excommunicatus babetur. (S. unten

mr 83 za 1254 April 8.) Dieser dnnkle, mit diplomatiscber feinbeit gew&blte ausdruck in bezug auf die zu leistende

genagtbaang findet iibrigens eine binreicbende erklftrung durcb die zarte rdcksicbt, welcbe der papst auf die wfirde

des erzbiscbofs nabm, als er diesen durcb aufbebung der excommunication in die m5glicbkeit versetzte, des boben

ehrenamts der krOnung des b5bmiscben k5nigs Ottokar zu walten. — Am deutlicbsten oflfenbart sicb der geringe grad

von zuverlftssigkeit Gerbard 's dem papst gegentlber durcb zwei interessante scbreiben des letzteren. In dem einen,.

Ton 1254 Juli 23, welcbes an den erzbiscbof gericbtet ist, ermabnt er denselben, den k5nig Wilbelm als eine von

TV ill, Regesten Einleitang.

"

8

Digitized byGoogle



LVJIl

«eioer baiod gesftte und ge^egte pflauze zu lieben, ihn als einen hort der kirohe zu ebren und, in die fusstapfen aeiaes

vorg&Qgers diristian tretend, ihm in der befestigang seiner herrschaft beizastehen. (S. anten nr 108.) In dem andern

eohreiben des papstes von 1254 Juli 26, daa hier in betracht kommt, redet er dem kOmig Wilbelm nadidrficklioh zu,

dem erebischof Gerbard v. Mainz wieder seine gnnst angedeihen zn lassen. (Regalem oelsitodinem rogamos, moaemns,

et kortaoMir attente; qnatinvs, si qoa forsan turbationis aut indignationis, quod absit, molestia contra eundem archi-

episcopuoi animo re^li subrepit, ipsam pro nostra et Apostolice sedis reverentia omnino depellens, earn in gratiam

soUte benignitatlfi admittas.) 6 a den us, C. d. I, €43. Also nicht nnr durch eindringliohe an den dentsohen reichs-

erzkanzlergerichtete mahnworte suohte papst Innooenz IV 'ein gates einveraelimen desselben mit dem der kirche erge-

ben^i k5nig Wilhelm b^rzoBtellen, sondem er bat nnd ermabnte auch diesen emstliob, seinen groll gegen den mainzer

erzbiscbof aufzngeben, ofifenbar zu dem zweoke, dass er denselben mei&r fiir sicb und sennit fUr die parte! des papstes

gewinue.

Die jugendliohe Hnbest§,ndigkeit nnd unfertigkeit im cbaracter Gerhard's offenbarte sich besonders in den

verwioklungen und kftmpfen, welche er mit dem markgrafen Beinricb von Mdssen and der Sophia von Brabant aos-

zufechten hatte. Am thenersten aber kam ihm die leichtfertigkeit and unvorsiohtigkeit zu stehen, mit wekher er g^n
den herzog Albredit v. Braunschweig zu felde zog. Denn er gerieth nicht nur darch (ibermmpelung in gefangenschaft,

sondem es war seine befreiang aus derselben noch um vieles verhfingnissvoUer, da er sich bereit finden liess, am den

preis der loskaufung aus der hand des feindes seine stimme bei der konigswahl an den grafen Richard von CornwalUs

zu verschachem. Dieser schandfleok der kauflichkeit wird ewig unausldschlich an dem character Grerhard*s haften,

wenn es auch denkbar ist, dass politische gr&nde den mainzer bewogen habenmOgen, nach dem vorgang des erzbischofs

Konrad von C5ln und anderer mSchtiger fursten, sowie wohl auch unter dem einfluss des rhein&cben bundes dem

fremden fursten seine stimme bei der deutschen kdnigswahl znznwenden.

Ein ereigniss von hoher socialpolitisoher und selbst reichsgeschichtlicher bedeutung fiel in das pontifikat erz-

bischof Gerhard's, nfi-mlioh die grtindung des rheinischen bundes. Von den factoren, welchen ein antheil an

der entstehung desselben beizumessen ist, blieb einer der bedeutendsten, der einfluss der kirche n&mlioh, seither

nahezu unbeachtet. Es ergiebt sich daher die nothwendigkeit, diesen von dem oberhaupt der kirche, papst Innocenz IV
ausgehenden und durch die kirchlicbe hierarchie fortgepflanzten einfluss an dieser stelle um so mehr nach gebiihr zu

beleuchten, als gerade der metropolit von Mainz an der errichtung und fSrderung des rheinischen

bundes in weit h5herem grade betheiligt war.als man seither gemeinlich anzunehmen pflegte.

Der dem predigerorden angeh5rende papstliche cardinallegat Hugo, welcher sich von 1251 bis zu seinem

tode im jahre 1263 in Deutschland aufhielt, verkiindete durch ein schreiben von 1263 April 15 (S.untennr5l) dem

erzbischof Gerhard, dass er ihn, seinen bitten entsprechend, von derwegenerhebungneuerwegz5lle Qber ibn

verhangten excommunication freispreche (Cum igitar vos ab Excommunicationissententia, qua pro extorsione novorum

Pedagiorum eratis astricti, duxerimus absolvendos; Nos vestris precibus benignum impertientes assensum; quod • . .

.

nullum propter dictam excommunicationis sententiam preiudiciom generetur, auctoritate vobis presentium indulgemns.

Gudenus, C. d. I, 636.) Diese urkundlich bezeugte thatsache findet auch eine erw&hnung in den Annates Erfor-

denses (S. unten nr 52) zum jahre 1253 mit dem zusatz, dass der legat fiber den erzbischof vor beinahe einem jahre

9 pro quodam theloneo * die excommunication ausgesprochen babe. DemgemUss befand sich also Grerhard etwa von

dem Mai 1252 bis mitte April 1253 wegen erhebung eines wegzoUs im bann. Nun erfahren wir aber durch eine buUe

papst Innocenz' IV von 1254 April 8 (S. unten nr 83), dass der mainzer erzbischof auch zur besagten zeit wieder

darch den cardinallegat Hugo excommuniciert wkr, da der papst durch die zuletzt ang^fiihrte bulle seinem legaten

cardinal Bernard den auftrag ertheilte, den erzbischof von der excommunication freizusprechen, damit er den k5nig von

Bdhmen weihen k5nne. An diese freisprechung wurde jedoch die bedingung geknlipft .dummodo satisfaciat super his,

pro quibus exoommunicatus habetur ' und zugleich die drohungbeigef&gt: «Quod si recusaverit satisfacere, Tu dileciis

filiis Capitulo Maguntino — [verbum omissum], ut per aliquem de Su&aganeis ipsius Ecclesie, Regem eundem faciat

coronari. Et si prefati, Capitulum, id noluerint efflcere, tunc hoc uni de Sufiraganeis ipsius, vel alicui alii Pontifici quern

ad id idoneum fore cognoveris, eadem auctoritate committas, qui eiusdein Archiepiscopi vice, ooronationis ipsius of&cium

sen ministerium exequatur." (Gudenus, C. d. I, 639.)

So nahe nun die frage liegt, was unter dem obigen , super his pro quibus excommunicatus habetur* zu ver-
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stehen sei, ebeoso nabe liegt unseres erachtens auch die antwort Der oardinallegat Hugo hob dea wegen neuer z511e

dber den erzbischof ausgesprocheneD baDnam 15 Afffil 1255 dooh gewias nar nDter der bedingaog oder voranssetzang

aaf, dass jener die yeranlassung zur kirchenstrafe g&nzlicb beseitige; dies scheint aber nicbt geschehen zu sein and

somit verblieb die exoommuDication uoch in kraft oder es wurde dieselbe angdriicklich emeuert. Somit sah sich der

papst yeranlasst, in rQcksicht aaf die weihe des kdnigs von B5hmen selbst die ron cardinal Hugo ausgesprocbene

sentenz durcb den legaten Bernard zariicknebmen za lassen, freiliob unter der aosdriicklichen oben angeftlhrten bedin-

gnng und einer an die nicbterfQllung derselben gekntipften drohnng.

Aus dem oben dargelegten zusammenbang der zarQcknabme der excommunication duroh den cardinallegaten

Hugo von 1 253 April 15 und der p&pstlicben bulle von 12^4 April 8 gewinnt auch die dunkle stelle in der letzteren

, super his pro quibus exoommunicatus habetur* belles licht, da dieselbe sich allem anschein nach auf die wegzQlIe

bezieht. Der erzbischof stand in folge des von dem papste auf ihr ausgedbten druckes von denselben ab und leistete

genugthnung, indem er gerade ein vierteljahr nach der dem cardinallegaten Bernard von dem papste gegebenen,

mehrfach erwahnten commission am 13. Juli 1254 zugleich mit vielen geistlichen und weltlichen herrn den bund mit

den stfidten, dessen hauptzweck die beseitigung ,ungerechter zOlle" war, beschwor (iuraverunt, sua thelonea iniusta

sicut et nos tarn in terris quam in aquis benigne et liberaliter relaxantes).

Ferner brachte der papstliche cardinallegat Capucci das iiberaus lebhafte interesse der rOmischen kirche an

dem rheinisohen friedensbund nicht nur durch die thatsache zum offenkundigen ausdruck, dass er am 7 October 1254

zor aufrechthaltung und ftirderung desselben (Nos autem ad eam manutenendam et augmentabiliter oonservandam

adhibere nostram sollicitudinem cupientes etc.) den mainzer dechant Johann eindringlich ermahnte, stidte und herrn

zor theilnahme an dem friedensbund zu veranlassen, sondern er sprach es aucbgeradezu aus, dass durch jenen die ehre

gottes, derrSmischen kirche und des kSnigs Wilheim beftirdert werde (honor dei et Ecclesiae romanae ......

procuratur.) S. unten nr 118.

Endlich eriibrigt noch auf zwei briefe papst Innocenz* IV selbst hinzuweisen, welche unverkennbare anklange

an die bestrebungen des rheinisohen bundes zur herstellung ruhiger und geordneter verhUltnisse gerade in der zeit der

entstehung desselben enthalten. Das erste an erzbischof Gerhard gerichtete schreiben (1254 Juli 23) enthait drin-

gende mahnungen zur eintracht mit k5nig Wilheim, da hierduroh die absichten der rebellen am sichersten vereitelt

werden k5nnten. (Quid enim molestum vobis rebellium molimina ingerere poterunt, si fuerit inter vos conformitas

animorum, aut quid vobis non succedet ad votum, si vos mntue connexionis glutino salubriter curaveritis continere?).

Der andere nur drei tage spater (Juli 26) ausgefertigte brief des papstes weist den k5nig Wilheim darauf bin, dass er

den flbermuth der gottlosen und rebellen nicht leichter besiegen kdnnte, als durch eintr&chtiges zusammenwirken mit

dem erzbischof von Mainz ( et indevotorum rebelliumque superbia, ex hoc in sua facilius superabitur et deficiet

vanitate.)

Die bemtihungen des papstes, durch cardinal Hugo auf die bekampfung der hlufigen pliinderungen und

gewaltthatigkeiten in den Rheialanden nach kraften hinzuwirken, fanden in einem zeitgen5ssisohen, erst vor einigea

jahren wenigstens theilweise zu tage gefbrderten gedicht (Chron. rhytmici Colon, fragmenta. ed. Deycks. in: La com-
blet, Archiv f. d. G. d. Niederrheins. II, 366 und Wait z in: M. G. SS. XXV, 377) eine lebhafte schilderung. Da
diese quelle, wie es soheint, noch nicht zur darstellung der geschlchte des rheinischen bundes benutzt ward, so sehen

wir uns um so mehr veranlasst, bier die in der erwahnten hinsicht hervorragende stelle des besagten gedichts mit-

zatheilen

:

, Postea legatus hugo pape veneratus

hos obiurgatus culpam pandendo reatus

monstrat precisos a papa talia nisos

Concordes visos absolvit obinde reeisos

pontifices dictos faoit abiorare rapinafi

censet astrictos monet inde timere ruinas.

Qui cum discessit . morbus radice recrescit

pax patrie cessit . iterata rapina virescit.

8*
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Fiunt peiora dum sperantur meliora.

Omnibus absque mora . multos nudat brevis hora

et Dou maiores tantum . sed et inferiores

fiuDt raptores . oorrampnot crimina mores.

Post hec adyeniens Rex Richardus sapieoter

toUere vim cnpiens nequieos reguare poteoter

Invocat auxilium pape . quod spiritnalem

exeroens gladium iuvat illo materialem.

Mandat papa volens . magnos vetat atque pnsillos

veodgale dolens . magis excommunicat illos.

Que licet est lata sentencia seu publicata

est occultata . oe sint ea visa vetata

que dedit et prestat assisia dod moderata

quamvis infestat . res publica fitque gravata. *

HoffentUch sind durch nnsere darstellung 3ie faden sichtbar geworden, welche der papst duroh seine legaten

sowie auch gewissermassen mit eigener hand zu gansten des rbeiniscben bnndes (pax generalis) spann, und aucb das

dunkel, welohes iiber der wandelung schwebte, durcb welche erzbischof Grerhard ans einem ungerechten zollherrn ein

eifriger bek&mpfer der nenen und ungerechten z5lle wurde, indem er sich dem rbeiniscben bunde anschloss uad ver-

mQge seiner grossen kircblichen und weltlichen gewalt sogar eine bervorragende stelle in demselben einnahm, dthrfte

geschwunden sein.

AUerdings ist es eine ganz andere frage, ob Grerbard aus eigener initiative und freiwillig oder auf antrieb von

anderer seite und vielleicbt sogar gezwungen die auf bek§.mpfung der gewalttb§,tigkeiten gerichteten zwecke des rbei-

niscben bundes zu den seinigen macbte. Wir steben nicbt an, die letztere alternative als der wirklicbkeit entsprechend

anzuseben. Welcbe bQbere potenz konnte aber auf die entscblusse des mainzer metropoliten in der fraglicben ange-

legenbeit einwirken und die scbritte desselben lenken? Offenbar uur der papst! Und dass dieser, wie er naob unserer

obigen ausfUbrung die anregung znr griindung des rbeiniscben bnndes gab, be! diesem werke aucb dem erzbiscbof

Grerbard die rolle eines einflussreicben belfers und mitarbeiters anwies, welcbe dieser aucb in der tbat fibernabm und

mit eifer durcbfubrte, glauben wir genugsam dartbun zu kOnnen.

Bis auf die neneste zeit wurde der rbeiniscbe bund vom jabre 1254 nur als ,pStlidtebund* aufgefasst und

als solcber bezeicbnet. (Vgl. Pusson, Ueber einen Plan, an Stelle Wilbelms von Holland Ottokar von B5bmen zum

r5miscben K5nig zu w&blen. in: Arcbiv f. Osterr. Gescbicbte. Bd 40, S. 153.) Erst Weizs&cker bat das verdienst,

in seiner tiefgebenden scbrift ,Der rbeiniscbe Bund. 1254* (Tftbingen. 1879) dargetban und nacbdrftcklicb bervor-

geboben zu baben, dass die fraglicbe vereinigung ein ,pBnnd von St&dten undHerrn* war, ^dass s&mmtlicbe uns

erbaltene Acten sicb aaf gemiscbte Tage, nicbt auf blosse St&dteversammlungen bezieben % und dass ^ die meisten

Bundestage siober aucb wirklicb vonHerm besucbt waren.* (S. Seite 73, 121 und 123.) Ebenso bat Zurbonsen,

Der rbeiniscbe Landfriedensbund von 1254 im deutscben Norden. in: Forscbungen z. d. G. XXIII, 294 ausgefahrt,

,,dass in dem von den Mindenern angezogenen btlndnisse neben den dt&dten als ooordinierte mitglieder edle auftreten',

9 dass das berrentum ein wesentlicber bestandtbeil des rbeiniscben bundes* gewesen und dass ^eine sebr rege tbeil-

nabme seitens derselben vorauszusetzen sei**). Ferner interessiert bier besonders der nacbweis, dass, wie aucb scbpn

Buss on, Zur Gescbicbte des grossen Landfriedensbundes deutscber St&dte von 1254. S. 30 andeutet, die stadt Mainz

nebst Worms, eine vorOrtlicbe, bervorragende stelle ^mit factisobem vorzug von Mainz* im bunde einnabmen, ^die

correspondirenden st&dte* des bundes waren. (S. 5, 95, 97, 162 flgde.)

Von besonderer bedeutung ist es, dass die niederrbeinisch-westpb&liscben st&dte nicbt von K5ln, sondem von

Mainz in den bund anfgenommen wurden. Ganz riobtig bemerkt WeiflsUckera. a. o. 168: ,Es ist nemlicb nicbt

KOln, dem ibr Scbwur gilt, was auf die Aufnabme durcb KOln bindeuten wiirde, sondem es ist ausdr&cklicb jedesmal

*) Zar ergftnznng dieser auBfahrangen Tenreiien wir aaf dai butidniss tod sUUlten and ft)rsten im Jahr 1247. (Vgl. die

regesten enbitchof Sigfrid'i II, nr 624.)
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gesagt, class sie der Stadt Mainz and den aodeni ungenanaten oberen BuadesstUdten geschworen haben, durch diese

sind sie alle aofgenommen worden, forinell wohl weseotlich dnrcb Mainz allein Hir sicb und fQr die andern.* Was
Zarbonsen in der Westdeutsohen Ztschr. von Hettner and Lampreoht. Jahrg. II, Heft I, 40 flgde. zor entkr&ftung

der ansiobt Weiz8ftcker*s and zum beweis, ,dassder beitritt der niederrheinisch-westph&lisohen st&dte auf den einfluss

K5ln8 zurtlckzuflihren ist% beibringt, hat ucs nioht Qberzengt; dahingegeabemerkt erS. 41 mitgutem grand: „ Mainz

^Ibst wird gebQhrend orw&hnt [in der Grandungsurkunde vom 13 Jali 1254], well dasselbe, wie es an dem Zustande-

kommen des Bundes das wesentlichste Verdienst hatte, in der Grtindungsarkunde aaoh in hervorragender Weise

^rscheint *

In bezug aaf die herren, welche dem rheinischen bund angehOrten, betont Weizs&cker in seiner angeftthrten

schrift, S. 162, Note 4 ausdrucklich: yVon einer entsprechenden vordrtlichen Stellang einzelner Herm siebt man

nichts* and in seinem aufsatz ^Zum rheinischen Bund von 1254* in LOher^s Arohivalischer Zeitschrift. IV, 278 legt

der genannte forscher seine tlberzeugang, dass der mainzer erzbischof keine besondere hervorragende stelle im bund

«innahni, in entschiedener weise an den tag, indem er sagt: ^ Doch der KurfQrst woUte und sollte eben als die leitende

Stelle erscheinen, and zwar er allein, and so warde es nan in unserer Urkande [von 1255, Juli 12 a. a. o. 273] dar-

gestellt fiir Jeden, der es glanbeu mochte. *

Indem wir die letztere von Weizs^ker vertretene ansicht fiir onrichtig halten, glauben wir beweise daflLr

beibringen zu k5nnen, dass erzbischof Gerhard die bestrebungen, welche der rheinische bund zum zweck hatte, fleissig

l^rderte, and dass er das gewicht seines ansehens zu gunsten desselben in die wagsohale warf. Hieraus erkl&rt es sioh

dann auch wohl, dass er im bunde selbst eine fiber die andernglieder desselben erha bene stel-

lang aaf verschiedene weise bethatigte.

Schon am 3. April 1254 erm5glichte er der stadt Oppenheim durch befreiung derselben vom bann den

^intritt in den zwischen Mainz und Worms gesoblossenen bund, obgleich er selbst erst am 3. Juli 1254 denselben

beschwOrt, nachdem der papst am 8. April des genanuten jahres die aufhebung der fiber ihn ausgesproohenen ezcom-

munioation angeordnet hatte. — Auf dem reichstag zu Worms am 6. Febr. 1255 verkiindigt k5nig Wilhelm vor

zahlreichen angehOrigen des landfriedensbundes die mit dem bestreben desselben in vollster harmonic stehenden, von

dem erzbischof Grerhard fiir sich allein ge&llten urtheilsspruohe in bezug auf strandrecht*) und falschmfinzerei. (Ad

qaod per eundem arohiepiscopum sententiatum fuit et etiam diffinitam, quod talis oonsuetudo de cetero cessaret omnino»

<;am detestabilis et pernioiosa existat. Mon. Germ. LL. U, 371.)

Die vor den ilbrigen bundesgliedem hervorragende stellung Gerhard*s zeigt sich besonders durch die in den

qaellen aasdrficklich hervorgehobene vermittlerrolle, welche er wiederholt spielte. So zuvQrderst bei dem zwisoheu

angehOrigen des bundes and mehreren der m&chtigsten rheinischen adelsgeschlechter drohenden kampfe, nachdem Ingel*

helm, die burg Werners von Bolanden, durch verbfindete des landfriedens zerst5rt worden war. Was mOchte wohl

«chon wenige monate naoh der griindung des landfriedensbundes aus demselben geworden sein, wenn es nicht vorzugs-

-weise den bemfihungen und dem einfluss Gerhard's (Mediante vero episcopo Moguntino et silvestri oomite et aliia

dominis. Ann. Woraiat. in: B5hmer, Font II, 189 und M. G. SS. XVII, 57.) gelungen w&re, im herbst des jahres

1254 eine waffenrnhe zwischen den dem bunde angehOrigen st&dteu und den gliedern angesehener adelsgeschlechter,

<lie fibrigens alle in verwandtschaftlichen beziehungen zu ihm standeu, zu wege zu bringen ? Diese « treuga * von 1254

Nov. 10 wurde nach der erst neuerdings von Weizsftcker in LOher's Archival. Zeitschrift IV, 273 herausgegebenen

urkande auf einer versammlung von st&dten und herrn zu Mainz am 30. Juni 1255 ^in presencia domini Adolphi

<x>miti8 deWaldeck imperialis aule iusticiarii* bis zum 11 November 1255 ansgedehnt und dann auf einer versamm-

*) Hier wollen wir anf die stelle in einer nrknnde bisohof Heinrich*s ron CnrUnd, eines neffen enbisehof Sigfrid's III

Ton Mains, ron 1264 Joai 6 anfmerktam maehen, an welcher et heisst: ^ConBaererant enim in naafhiginm perpessos, contra prae-

•eeptam Domini et domini papae deoreta, inhnmanitns deiaerire, quioqnid nsafragium pauis DiTina gratia post saerientia

ictnm fortnnae comerrarerat, diripere. Igitor ne tarn abhominanda consnetado in snccessoret nostros tam nefandam radlcem figat,

ipsam radieitoi decrerimns exstirpari, statnentes, nt quioanqne nanfraginm apnd littora nostri episoopatns, qnae nos oonlin^nt, per-

pessos molestarerit in rebus ant personis, tanqnam riolator paeis, atqne institiae oomtemptor ao nostrae ordinationis, condign*

«atiafiaetione pnniatnr.* Bnnge, lirUndisches Urknndenbnch. I, 353, nr 271. (YergL Ewald, Erobemng Prenssens dorch die

Dentsehen. m, 92.)
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lang^on stftdten and herrn zu Bingen am 11 Joli 1255 ^mediante yenerabili patre ac domino noetro archiepiaoopo

Moguntinensi, nobilibas ac Dobis* best&tigt Wir sehen also hier den erzbischof zum zweitenmale in der n&mlioben

ermittlerrolle auftreten, in welcher wir ihm sohon 1254 November 10 begegneten, and wir kOnnen die omst&nde, von

welchen sie begleitet war, garniobtderfeinendeotnngenbediirftighalten, welche Weizsdcker denselben in theilwerdeo

l&sst and welobe den sohar&iehtigen forscber hinsiohtlicb einiger den erzbischof Grerbardbetreffenden momente unseres

eraebtens aaf anrichtige f&hrten dr&ngten. Derselbe glaabt n&mlich za der annahme berecbtigt zu sein, dass erzbischof

Grerhard sanunt seinem anhang nichl zu Mainz erschienen sci, wo Waldeok auttrat; dieser babe auf sein vorrecht als

stellvertreter des k5nigs nicbt verzlchten kOnnen, andererseits aber babe der kurfdrst als vornebmstes mitglied der

herrenpartei die , leitende vermittlerrolle * spielen woUen, nnd mancbe berrn mdchten ibm darin zugestimmt baben.

Wie sich der erzbischof nicht zuMaioz eingefunden, so sei der stellvertreter des k5nigs nicht mehr in Bingen anwesend

gewesen. Dorthin sei man gegangen, urn dem kurfCirsten „ den gelallen zu than *, and es sei « naohtriiglioh das letzte

mittel aufgewendet worden, dm ihn an erster stelle erscheinen zu lassen *. ZuvOrderst enth&lt die von Weizsftcker

mitgetheilte urkunde keinerlei andeutung dariiber, dass erzbischofGerhardaufderversammlangzu Mainz nicht zugegen

gewesen sei ; nicht ein einziger der anwesenden, dem landfriedensband angehdrigen herrn wird genannt, sondem nur

der stellvertreter des k^nigs, dessen ungewQhnliche erscheinung doch wohl einer erwUhnung gewQrdigt werden durfte,

ohne dass durch dieselbe der reichserzkanzler in schatten gestellt wurde.

Eine andere frage ist es, ob alle an dem bestehenden streit betheiligten herrn, namentlich auch solche, di&

nicht zu dem bund geh5rten, an der versammlung zu Mainz theil genommen? Wir glauben dies entschieden in

abrede stellen zu sollen und zwar vorzugsweise im hinblick auf die zweite versamroluug zu Bingen, welche aus dem-

selben grunde wie die erste zu Mainz berufen worden war. Was hier nicht voUstdndig hatte erreicht werden k5nnen,

das wurde dort erzielt, und zwar ganz wie am 10. November 1254«mediante arohiepiscopo Moguntinensi *. Hier zeigt

sich also der gewaltige einfluss, den erzbischof Gerhard in einer den rheinischen bund nahe beriihrenden angelegenheit

aostibte, hier tritt der kurftbrst offenbar thatsftchlich an « erster stelle* auf und kann von einer wahrungdes,,scheins^

nioht die rede sein; durch den erfolg, welchen er zu Bingen davontrug, that Gerhard dem bund ^einen gefallen* und

seiner , leitenden vermittlerrolle * gelang es, der fehdelust mancher herrn einhalt zu thun, den sinn derselben zum friedea

zu wenden! — Von besonderer bedeutung ist es jedenfalls, dass erzbischof Gerhard *s siegel zugleich mit denjenigen

der stddte Mainz, Worms und Speier an das actenstuck gehangt wurde, dessen aussteller die drei genannten und

andere stadte waren. Hieraus ergiebt sich in evldenter weise, dass zur bekraftigung der in der urkunde getroffienen

bestimmungen (ordinationes et statuta) die beihilfe und die durch das siegel best&tigte anerkennung des erzbischof von

Mainz nothwendig erschien, (...., ad premissorum autera meniQriam ac debitam firmitatem has litteras sigillo vene-

rabilis patris domini nostri Grerhardi archiepiscopi Moguntinensis, Moguntinensium Wormaciensium et Spirensium^

nomine omnium civitatum pads federe coniunctarum, fecimus oommuniri.* LQher, Archivalische Zeitsohr. IV, 274.)

und dass also diesem eine hervorragende position bei der herstellung der landfriedenseinigung eingeriumt worden war.

Wenn Weizs&cker (S. 119 flgde) gegen Bdhmer und Busson uiit recht betont, dass die versammlungen zu Mainz am
12 M&rz und 26 Mai 1256 (Weizs&cker, a. a. o. 33) nicht reine stIUltetage, sondern auch von herrn besocht

waren, so unterliegt es doch keinem zweifel, dass auf jenen drei tagen der stadtische einfluss praponderierte. (Vergl.

Zurbonsen, Zur Greschichte des Rhein. Landfriedens von 1254. in: Westdeutsche Ztschr. f. Geschichte und Kunst.

Herausgegeben von Hettner und Lamprecbt. Jahrg. II, Heft I, 48.) £s muss dies um so mehr aufiall^n, als in jenen

versammlungen zum erstenmale ein politisches moment, und zwar kein geringeres als die stellungnahme des

bundes zu der wahl eines neuen k5nigs durch die kurfiirsten, gee;enstand der verhandlungen and

beschlussfassung war. Es muss bei dem ersten blick auffallen, dass an diesen so wichtigen kundgebungen des rhei-

nischen bundes keiner der drei geistliohen kurfiirstea antheil nimmt. Gerhard war freilioh durch einen sehr triftigen

grand verhindert, sich an irgend einem act, zu welchem freiheit der bewegung geh5rt, zu betheiligen, da er ja wfthrend

des ganzen jabres 1256 zu Braunschweig gefangen gehalten wurde, und es will uns scheinen, als ob der versuch des

bundes, auch in die politik des reiches einzugreifen, gerade mit der gefangenschaft Gerhard *s in zusammenhang zu

bringen sei. WUre der mainzer erzbischof als das factische haupt der am bunde betheiligten herrn in jenem kritischen

momjent nach dem pl5tzUchen tode k5nig Wilhelm*s nicht verhindert gewesen, seinen einfluss als oberster reichsbeamte

and machtigster kurfiirst bei den ersten schritten zur neuwahl eines konigs zur geltung zu bringen, so wtirde der rhei-
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uiaobe bund wohl kaum veraalassuug geoommeo haben, jene reichspoUtische an^elegetiheit in den kreis seiner wirk-

samkeit <u ziebtn. Hieraas l&sst sich aber abnehmen, wie belaogreioh die stelluog dee mainter erzbi^hofs inaerhalb

•des rheinischen bundes war, da dieser allem aosohein fiach aas veranlassang der abwesenbeit jeaes nfid gewiseermasseo

am far die aatorit&t desselbea bei eiaer etwaigen doppelwahl einigen ersats eu bieten (vgl. Weizs&cker a. a. o. 196

figde), seia progranaro erheblich erweiterte, and die durch Grerhard*8 aofreiwillige theilnahmlosipkeit an den gesoh&ften

<let reiches inaerbalb des bandes entstaodene Iticke aucb nioht doroh einen der beiden andem geistliohen karfQrsten

aasgefallt warde.

Eine krfU'tige stQtze anserer aosioht von dem hervorragenden antheil, welchen ersbisGliof Gerhard an der

grtindung and verbreitung de& rheinischen baodes nahro, giauben wir aas dem verhftitnisi Arnold's des Wa I-

poden zam bande aad aas der thfttigkeit, welohe dieser im interesse desselben entfaltete,

herleitenzak5nnen. Denn es unterliegt keinem zweifel, dassderWalpodegleich denft mainzer domdeoan Johann,

<ler im anftrag des p&pstlichen legaten Peter CapncGi ein ZU| fOrderung der interessen des bandes bestimmtes schreiben

desselben an den c5lner domscbolaster besorgte (s. anten), far den rheinisohen band erhebliohe dienste leistete and mit

<]er fHhrang bestimmter gesch&fte ftir denselben betraat war. Von wem anders aber konnte er den aafbrag hierza

«rbalten haben, als von seinem herrn, dem erzbiscbof Gerhard? Also war es dieser, welcher durch dienstleistangeo

^ines seiner beamten die saohe des bundes f5rderte and den unmittelbarsten einfluss auf denselben ausQble.

Dieses verhaltniss wurde aber bis jetzt von alien forschem, welche den rheinisohen bund behandelten, miss-

kannt and beinahe ausnahmslos in einer der wirklichkeit widersprechenden weise aufgefasst. Ein blick auf die ein-

schligige literatur zeigt n&mlich, dass Arnold der Walpode von jeher und bis zur gegenwart von alien gesohicht-

«ehreibem, den einzigen Busson aasgenommen, als der stifter des rheinischen bandes angeseben und
gerdhmt wurde. Schaab fQgt auf dem titel seiner zweib&ndigen ,, Greschichte des grossen rheinischen St&dte-

bandes.' sogar noch bei: ^gestiftet zu Mainz im Jahre 1254 durch Arnold Walpod*. Auch Wilhelm Arnold
fichliesst sich an vielen stellen seiner , Verfassungsgesohichte der deutschen Freist&dte.* (Bd II, 70, 71, 174, 369)

ohne bedenken der hergebraohten meinung an. Ebenso Bert hold, Geschichte der deutschen St&dte. II, 209 flgde.

Mit besonderer warme vertritt dieselbe Weizsacker, Der rheinische Bund. S. 165 und 166 gegen Busson, Zar

Oeschichte des grossen Landfriedensbunds a. s. w. 12 und 13, welcher bestimmt erkl&rt: , Wir sind nicht berechtigi,

Arnold Walpod den Stifter des Bundes zu nennen. *
« Ebensowenig aber diirfen wir ihn als den spiiteren

Yorsteher des Bandes bezeichnen.* Endlich feiert jiingsthin Hegel in seiner Verfassongsgeschichte von Mainz 50

flgde and 59 nicht ohqe emphase den Arnold Walpod als den , Stifter des rheinischen Bandes * and als den ^ eigent-

lichen Leiter der Bnndespolitik *, zu dessen verherrlichang er in die worte aasbricht: , Nicht sein Amt gab ihm

solches Ansehen vor alien andem Biirgem; aber er war derjenige, der den Rath seiner Stadt, in welchem jetzt der

Schwerpunkt ihrer Regterung lag, mit der Kraft seines Geistes leitete and ihm zu dem grossen Untemehmen den

Impuls gab. Er hat dadurch seinen Namen in der deutschen Geschichte ansterUich gomacht * Der erste dieser s&tze,

den abrigens Hegel selbst aaf S. 59 durch die bemerkung erheblich modificirte, , dass Arnold sein hohes Ansehen

nicht dem Walpodenamt allein verdankte*, fordert zu entschiedenem widerspruch auf, da das Walpodenamt an and

ffSx sich eines der hOheren war, in der angelegenheit des rheinisohen bundes aber eine ganz besonders hervorragende

bedeutung gewinnen musste. Denn da der bund ursprftnglioh nar gegen « ungewOhnliche and unreehtm&ssige z5lle'

^erichtet war, die ungerechten zollherm aber fiir strassenrftnber gelten, so ist es ^ ganz natOrlich, dass ein bund, der

sich gegen raub und gewalt im zollwesen setzte, auch die allgemeine tendenz gegen raub and gewalt in sich schliesst^

{Weizs&ckera.a.o.l59.) Demgemass musste dergedanke, welcher den rheinischen bund ins leben rief, in seiner aus^

ftihrung den wirkungskreis des Walpoden (praefeotas violentiarum) als .polizeimeisters* (etwa einem „polizeirath*,

^ poKzeiinspector *, .polizeidirector * in der scala der titulaturen hdherer polizeibeamten entsprechend) aufs engste bertlhren

and niohts lag n9her, als dass die geschafte, welche zur grQndung und f5rderung eines rait dem ressort desWalpoden-

amtes so nahe verwandten institats verkotipft waren, wenigstens theilweise in die hand desjenigen beamten gelegt

wurden, der mit denselben in folge seines berufs jedenfalls vertraut und zur besorgung derselben verpflichtet ward.

{Ueber die amtlichen (JeschAfte der Walpoden h&ndelt die Introductio zu dem Elenchas Waltpodiorum in Gndenas,

€. d. II, 496 flgde.) 1st sorait die thatsache, dass Arnold der Walpod mit eifer die dem rheinischen bund zu grande

liegende idee erfasste und sich deren aasftthruog angelegen sein liess, ohne zweifel als ein aasfluss seines amtes aazu^
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sehen, so liegt Danmehr die frage nicht fern: von weni warde er in dasselbe eingesetzt, in wessen auftrag erflillte er

seinen beraf? Hier giebt nns Hegel a. a. o. die antwort: ,pdas. Walpodenamt war, wie die hQheren RichterHmter, ein

erzbischOfliches Amt nnd wurde fortwfthrend von den ErzbischSfen verKehen. •

Mit dem n&chsten schritte nan stehen wir anmittelbar vorderfolgerung: Da die gesch&fte, welche der-Wal*

pode im interesse des rheinischen bnndes besorgte, kraft auftrags and gewissermassen anter der verantwortang dea

erzbisehofs verrichtet warden, so gebtlhrt dooh wohl diesem das verdienst, seine machtfUUe fQr den rheinischen band

eingesetzt and den bestrebnngen desselbeii dadarch nachdmck verliehen za haben ; sein diener aber darf dooh gewiss

nnr den ehrenden lohn in anspraob nehmen, im namen seines herm amtliche gesoh^fte, die seiner berufssphftre ange-

U^rten oder doch dieselbe nahe bernhrten, pflichtschaldigst besorgt za haben.

Wenn es sich aach in anserem fall um die sozialpolitisoh hochwichtige angelegenheit der sicherung des eigen-

thums gegenliber einem masslosen zollerpressangssystem handelte, wenn es aaoh die ftbang der werke der christlichen

barmherzigkeit gait— wir verweisen hier nar aaf die darlegang Weizsficker's a. a. o. 179 and 180 in bezng aaf die

nnterstfltzung der arroen durch den band and auf die domns paois (armenhaaser) — so konnte ein beamter, der sich

in der vollstreckang des willens seines herrn an jenen hamanitHtsbestrebangen betheiligte, dadarch doch wohl kaano

den lorbeer eines wohlthlters der menschheit erringen oder gar « seinen namen in der dentschen geschichte unsterblich

machen *. Uebrigens woUen wir nicht anerwfthnt lassen, dass das ungewShnliohe and aafiWlende an der vermeint-

lichen erscheinnng Walpodo's als erfinders und begrfinders desrheinischen bnndes auch dem gefiihl Weizsftcker's

(a.a.o. 166) nicht entging, der seiner verwanderang and aberraschang durch den aasraf: .Man muss sich ja glQcklidk

schatzen, wenn man aus den bflrgerlichen Kreisen jener Zeit einmal einen Namen hat, der far eine bestiramte Wirk-

samkeit bezeiigt ist« einen krftftigen ausdruck verlieh, welchem Hegel, Verfassungsgeschichte. 51, Note 3 anter

wiederholang der worte Weizsacker's »ganz beistimmte*.

Endlich muss noch ausdriicklich hervorgehoben werden, dass nur ein einziger chronist, and zwar in dem voi>

den Rheinlanden so weit entfemten Stade, die verdienste des Walpoden am den rheinischen bund kennt and rQhmL

Alberti Annales Stadenses (M.6.SS.XVI,373) berichteu namlich: ,A. D. 1255. Quidam validus civis inMogantia

coepit hortari concives, saos, ut pro pace restauranda iuramento se invicem constringerent. Vocaverunt eum Waltbo-

donem. Non placuit res principibus nee militibns, sed neque praedonibus et maxime hiis, qui habebant assidue manus

pendulas ad rapinam, dicentes esse sordidum mercatores habere super homines honestos et nobiles dominatum. • Bei

dem ersten blick auf diese vorstellucg eines nicht geradeimmer,glaubwurdigen"autors, dessen bekannte ungenauigkeit

dnrch unsere stelle eine farbenfrische illustration erhftlt, muss ersichtlich werden, dass derselben gegenftber eine ein-

schneidende kritik ganz wohl am rechten platze ist. Denn einmal kann der bericht in seinem wesentlichsten theil nur

als gftnzlich verfehlt angesehen werden, da er eigentlich von dem bund der mainzer mit anderen stadten kunde geben

will, thatsachlich aber von einem bunde der mitbflrger des Walpoden unter sich, weloher gar nicht existierte, und von

einem schwur der mainzer btirger unter einander erzlhlt. Die worte: « iuramento se invicem constringerent%
welche sich auf die concives des Walpoden beziehen, stehen in offenbarem oonnex zu der stelle in der grfindungs-

nrkunde des rheinischen bnndes von 1254 Juli 13: ,prestitis iuramentis nos invicem astringendo *, welche voa

den , indices et consules et universi cives Mogotinenses Colonienses Wormacenses Spyrenses Argentinenses Basilienses

ac alie civitates sancte pacis federe coniurate • beriohtet, aber der chronist corrumpierte durch einfftgung von , nos invi-

cem • den sinn des actenstucks vollst&ndig und gerieth sorait auf eine ganz unrichtige fahrte. Wenn der autor auch

bemerkt, dass der mann, von dessen wirken er berichtet, Waltbodo genannt worden sei, so ergiebt sich daraus, dass

jener — wie Busson a. a. o. 12 riohtig bemerkt — als eine ,nach aussen hin besonders hervorragende persSnlichkeit

erschienen sein muss*. Dies begreift sich iibrigens bei seinen dienstleistungen im interesse des bundes ganz wohl, da

er ja wiederholt als schiedsrichter aufgestellt warde, und die gesandten von Begensburg, welche zu Mainz den band

beschworen, in seine hand den eid ablegten.

Was den zweiten theil der obigen stelle der Annales Stadenses betrifft, so kann dieselbe natftrlich keinei>

hOheren werth als den einer mit lebhaftem colorit ausgef&hrten phrase beanspruchen und tr&gt hOchstens noch daza

bei, den ganzen bericht Albert's zu verd&chtigen. Hiemach ist die auf der fraglichen stelle det Ann. Stadenses^

beruhende, von Busson in seinem aufeatz ^Ueber einen Plan an Stelle Wilhelm's von Holland Ottokar von BQhmen

zom rOmischen K5nig zu wfthlen.* (ArchivfQr5sterreiohische Geschichte. 40 Band, S. I53)kundgegebeneanschaaungt
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Die feste Einigung einer solohen Aozahl bltibender, mftchtiger StSdte war den Fiirsten natdrlioh h5chst unbequem;

wenn frQh schon manche Grosse dem Buade beigetreten waren, so gescbab dies bauptsiicblicb, um sicb die Stadte-

einigung nicbt vollst&ndig liber den Kopf wacbsen zu lassen * zu bemessen and muss dieselbe auch sobon nmdeswillen

als uarichtig beanstandet werdeu, weil sie mit dem obeu mebrfacb berubrten verbSltniss zablreioher geistlicber and

weltlicher berrn znm rbeiniscben bund in offeokundigem widersprucb steht.

Betracbten wir nunmebr die reibe der glieder des rbeinisoben bundes, so begegnen wir einer grossen anzabl

von naheren and eotfeniteren verwandten und freuaden erzbiscbof Gerbard's von bocbadelicber berkunft. So Ludwig

pfalzgraf und berzog von Baiern, wildgraf Konrad, Friedricb graf und Udelbildis gr&fin von Leiningen, Bertbold graf

von Ziegenbain, Emicbo and Gotfrid wildgrafen, Ulriob von Miinzenberg, Gerlach von Limburg, Pbilipp v. Hohenfels

and Pbilipp von Falkenstein (Vgl. 1256 c. October 2 ucd unten tafel V a. VI). Kann es wobl zweifelbaft sein, dass

Gerlaob unigeben von einer so zablreicben sippe im bund eine stark bervorragenderollegespielt und ist es niobtwabr-

scbeiniicb, dass jene zablreioben famiiienglieder ibm bei dem eintritt in den bund gefolgt sind? — Endlicb erkennen

wir ein gewiss nicbt zu unterscbEtzendes indiz fQr die ieitende stellung, welcbe der mainzer metropolit in dem bunde

einnabm, in dem von dem p&pstiicben legaten Peter Capucci an den mainzer domdekan Jobann am 7 October [Non.

Oct] 1254 gericbteten ersucben ,quatinus alias Civitates et nobiles parcium illarum per te ac alios moneas attencius

et inducas, at cum predictis buiusmodi paois federa ineant et observent*. [C5ln. Urkb. II, 346] (Vgl. Zurbonsen.

in : Forscbungen z. d. G. XIII, 295 u. 296, (wo der erlass des legaten durcb ein verseben zu Oct. 1 gesetzt ist) und in:

Westdeutscbe Zeitscbrift. Jabrg. II, 42.) Das scbreiben des legaten scbickte der mainzer domdecan am 16 MUrz 1255

an den cdlner domscbolaster, und indem er sicb hierdurcb pflicbtscbuldigst des ibm gewordenen auftrags entledigte,

besorgte er im namen des erzbiscbofs oder jedenfalls mit.dessen zustimmung ein gescbftft, dessen vollfiibrung die

n&cbsten beziebungea Gerbard's zu der besorgung der angelegenbeiten des bundes voraussetzt.

Das jahr 1254, in welcbem Gerbard den rbeiniscben bund bescbwor, ist auch nocb durcb ein anderes bemer-

kenswertbes ereigniss in seiner regierung bezeicbnet, indem allem anschein nach in diesem jabr die vita communis
der stiftsberrn aufbOrte unddiese einzelnewobnungen bezogen. Daraufweisenbesondersdieurkunden

bin, durcb welcbe die bei dem seitberigen gemeinsamen leben der domberm n5tbigen stellen aufgeboben, deren ein-

kflnfte aber neugegrundeten vikarien zugewiesen wurden. Ebenso wurden zu deren unterbalt dem domkapitel aucb

von mebreren kl5stem pfarreien iiberlassen. (Vergl. unten die regesten zu 1254 April 16, Juli 15, IP*), 19, 24 und

24, September 13, Dezember 17 u. 17. Hierber geb5rt aucb die scbenkung der kircbe zu Esenbeim bei Strassburg

an das mainzer domkapitel durcb kOnig Wilbelm von 1255 Marz 16. B—F, Reg. imp.V, nr 5241 u. die bestStigung

dieser scbenkung durcb kOnig Ricbard von 1257 September 15. B—F, Reg. imp. V, nr 5327.) — Siebe aucb:

Werner, Der Mainzer Dom. II, 18; Mone, Organisation der Stiftskircben. in: Zeitscbrift f. Gescb. d. Oberrbeins.

Band XXI.

Wie scblecht die vikarien wobl daraals und spSter dotiert waren, ersiebt man aus der interessanten publi-

kation von Stecbele, Registrum subsidii clero Tburingiae anno 1506 impositi. in: Zeitscbrift des Vereins ftir Tbiir.

Gescb. Neue Folge. Bd. II, Heft 1.

Mit dieser umgestaltung der fiusseren lebensarastande der mitglieder des dorastifts mag aucb die einfubrung

von zwei j&brlicben processionen derselben nach dem Jaoobskloster in verbindung steben, indem sicb durcb dieses

kircblicbe auftreten in der 5ffentliobkeit das domcapitel als corporation zeigte. MS. quidam. in: Joannis, R. M. I,

610; Wiirdtwein, Scbed. de stationibus eccl. Mog. 8.

Beztiglicb des namens unseres erzbiscbofs ist zu bemerken, dass derselbe, wie Joannis, R. M.1, 608 und
'

ni, 158 ausfiibrt, von alteren bistorikern zuweilen fUlscblicb mit Eberbardus verwecbselt wurde. Der nameErbardus

f&r Gerbardus in nrkundenabscbriften wUrde sicb sebr einfacb dadurcb erklaren lassen, dass im original der unbedeu-

tende ratfm ftir die initiale nicbt ausgef^llt, wobl aber der zweite bucbstabe £ durcb eine majaskel vertreten war, wie

icb dies selbst in dem original des im ftirstlicbSolms*scben besitz zuLicb in derWetteraubefindlicben, im jahr 1257

f&r das kloster Arnsburg ausgestellten indulgenzbrief's geseben babe. Auch kommt die verwechselung , Grebebardus
*

*) Gudenus, C. d. II, 762 bemerkt zu dieser arkonde: »Patet hinc, quod in medio Seculi XO contaberniam quasi

elaofitrale dissolutum faerit; Canonicis aedes habitare separatas incipientibus. *

Will, Regesten. Einleitonff. 9
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mit ,Grerhardas* vor, z.B.iD Leibnitz, Mantissa ood. jar. gent pars II, 96. Endlich ist ^Gerlacus' bei Tenzelias,

Sapplem. II. hist Grotbanae. 606 im text f&r , Grerhardos '^ in der urkunde jedenfalls eine nam^nsverweohselnng, wie

Joannis R M. I, 612 erwahnt, und moss die bemerkung Bodmann*s in seinem auf der stadtbibliothek za Mainz

befindlicben exemplar des Joannis: «E^o antem censeo, mendum in anni numero, non in nomine haerere% als ein

offenbarer irrthum angesehen werden.

Gerhard's siegel tragen zwei verschiedene nmschriften. Die eine lautet: ,, Gerhardus Dei gratia ste Mag.

sedis eleotos et oonsecratns*, die andere: ^Gerhardus dei gratia steMag.sedis archiepiscopus \ Besonders bemerkens-

werth ist es, dass auf Grerhard*s siegel zuerst ein rtlcksiegel vorkommt Dasselbe zeigt den heiligen Martinus zu pferd,

wie er ein stQck seines mantels einem armenreicht, und fdhrt die &ussereamschrift: , Secretum Gerfaardi archiepisoopi

Magnntini*. Unmittelbar oberhalb des bildnisses des heil. Martin steht: ,S. Martin' und unterhalb befindet sioh

zwischen den fOssen des pferdes ein liegendes E. Wiirdtwein, N. subs. IV, S. IV; Wolf, Gesch. d. Peters-Stifts

N5rten. S. XV erwahnt eines siegels Gerhard's von 1259, durch welches ^rothe, gelbe, griine und blaue schnflre von

seide* gehen.

Literatur: G. Gh. Gebauer, Leben und denkwiirdige Thaten Herm RiohardX ErwUhlten Rdmischen

Kaisers. Leipzig, verlegts Caspar Fritsoh. 1744 (ein mit grossem fleiss und nicht ohne kritik gearbeitetes werk) ; Titt-

mann, G. Heinrlchs des Erlauchten, Markgrafen zu Meissen und im Osterlande. Leipzig. 1850. ZweiBslnde; Ottokar

Lorenz, Deutsche Gesch. im 13 u. 14. Jahrhdt Bd. I. Wien. 1864 u. Bd. II. 1866. Wilhelm BrauumflUer; (auch

als separatabdruck erschienen nnter dem titel: Geschiohte KOnig Ottokars von BOhmen und seiner Zeit 1866.); D.

G. Arnold Busson, Die Doppelwahl des Jahres 1257 und das r5mische K5nigthum Alfons X. von Castilien. Ein

Beitrag zur Gesch. des grossen Interregnums. Miinster. 1866. Druck und Verlag der Achendorff*schen Buchhandlung.

(Recension in Sybel's hist Zeitschrift. XVII 184 und 447); SchrOer, De studiis Anglicls in regno Siciliae et Ale-

manniae adipiscendo coUocatis. Bonae 1867; W. Wilmanns, Die Reorganisation des Kurfiirsten-Collegiums durch

Otto IV. und Innocenz III. Berlin. Weidmann^sche Buchhdlg. 1873; Schirrmacher, Die Eutstehung des Kur*

fiirstencoUegiums. Berlin 1874. Druck und Verlag von Otto Janke; Der Brief. Urbans IV. vom 27. Angust 1263 und

die deutsche K5nigswahl des Jahres 1257. Von C. Rodenbergin: Neues Archiv d. Gesellschaft f. altere deutsche

Geschichtskunde X, 172 flgde. Hieher geh5rt auch folgende auf den rheinischen bund von 1254 beziigliche literatur:

Schaab, G^schichte des grossen rheinischen St&dtebundes. 2 Bde. 1843, 1845. Zweite Ausgabe 1855; Barthold,

Geschichte der deutschen Stadte und des deutschen Biirgerthums. (1859) II, 196 flgde.; Arnold, G^schichte der

der deutschen Freistadte. (1854)11,66 flgde; Menzel, Gresohichte des rheinischen St&dtebundes im 13. Jahrhundert.

Zwei Programme von Ohlau. 1857, Ratibor, 1859; Lorenz, Deutsche Geschichte. I, 141 flgde. (1864); Hegel,

Stadtechroniken. Band XII. 1882. Einleitung; Busson, Zur Geschichte des grossen Landfriedensbundes deutscher

Stadte. 1874. (Recension von Lindner in: Literarisches Centralblatt 1875 und von Cardaunsin Pick's Monats-

sohrift f. rhein. G^sch. 1, 89) ; W e i z s ft ck e r, Der rheinische Bund. 1254. Tubingen. Laupp'sche Buchhandlung. 1879.

(Recension inSybel's historischer Zeitschrift NeueFolge VI, 119); Weizsftcker, Zum rheinischen Bund von 1254.

in: L5her, Archivalische Zeitschrift IV, 268 flgde. (1879). (Hierzuvgl. Busson in: Jahresberichte der Geschiohts-

wissenschaft Zweiter Jahrgang II, 66); Zurbonsen, Der Westfillische Stftdtebund von 1253 bis zum Territorial-

frieden von 1298. Miinster 1881; Zurbonsen, Der rheinische Landfriedensbund von 1254 im deutschen Norden

und in den Niederlanden. in: Forschungen z. d. G. XXIII, 289; Zurbonsen, Zur Geschichte des Rheinischen Land-

friedens von 1254. in: Westdeutsche Zeitschrift f. Geschichte u. Kunst Herausgegeben von Hettner und Lamprecht

Jahrgang II, Heft I, 40; Sohliesslich k5nnen wir noch anfuhren: Hintze, Das K5nigthum Wilhelms von Holland.

Leipzig 1885. (Historische Studien. Fiinfzehntes Heft.)
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36. Werner. 1259 Sept. ende bis Oct. anfang - 1284 AprU 2.

"Wernherus, "Wernerus, "Werinherus, Werinherius, "Werherus, Warinharius, Wamerus,

Wamerius, Garnerius, Guamerius.

Die erwahlung erzbischof Werner's erfolgte sehr bald nach dem ableben seines vorgangers Gerhard I. Der

beweis hiefiir lasst sich aus'der nachriobt imCatalogus episc.Mog. (Jaffi, Mon. Mog.4): » Wernherus archiepiscopus

sedit annos 24, menses sex; obiit 1284.* erbringen. Hiemacb muss, da Werner's todestag auf den 2. Sept 1284

fSUt, seine erwahlung entweder zu ende September oder zu anfang October d. J. 1259 stattgefunden haben.

Bodraann hinterliess folgende, in den handschriftlichen collectaneen Habel's zu Miinchen befindliche auf-

zeichnung iiber das wahldatum erzbischof Werner's zu Mainz: „ Erzbischof Gerhard I starb nach Zeugniss des Dom-

seelenbuchs am 25. September, und am 18. November 1259 war ihm schon Werner nachgefolgt, wie Joaniiis T. I,

pag. 614, N. 5 zeigt und aus der Urkunde des Grafen von Battenburg belGudenus T. I, pag. 669 erhellet. Ob dieser

aber noch im September oder im October oder im November erwahlt worden, war bisher noch ganz unbekannt. Das

R&thsel wird durch seine Urkunde vom 10. November 1279 gel5st, und der Mouat seiner wahl bestimmt, der Tag aber

sehr nahe angegeben. Denn er bezeuget darin, dass am 10. November 1279 noch das zwanzigste Jahr seiner Begierung

lief. —
jB
Datum Pinguie anno Dni MCCLXXIX, IIII. Idus Novembris, Pontificatus nostri anno xx." — Seine wahl

f&llt also zwischen dem 10. und 18. November 1259.

Diese chronologische untersuchung hat Ross el in: Bar, Geschichte der Abtei Eberbach. II, 131, Note 16

ohne angabe von Bodmann's namen abgedruckt und auch ohne zu merken, dass sie auf einer unrichtigen voraussetzung

beruht. Denn erzbischofWerner zahlt sein pontifikat ordnungsgemass von seiner consecration, wie man dies am unver-

kennbarsten aus der angabe » consecrationis nostrae anno primo* der urkunde von 1261 Februar 2 ersieht, und wie

88 aus den meisten mit einem pontifikatsjahr versehenen datumsangaben hervorgeht. Neuerdings hat nun von der

Bopp in seiner Biographic Erzbischof Werner's S. 13, Note 3 auf die urkunde desselben von 1259 Ootbr. 30 hin-

gewiesen, in welcher er sich schon ,electus* nennt. Aus der urkunde der grafin Sophia, wittwe Heinrich's v. Schwarz-

burg, von 1259 October 25 wird ersichtlich, dass Werner schon an dem zuletzt genannten datum zum erzbischof

erwUhlt war, weil doch wohl nicht eine urkunde unter einem datum, das mit der vacanz des mainzer stuhles znsam-

menfiel, an deu , erzbischof von Mainz * hfttte gerichtet werden kOnnen. (Dilectis ac reverendis dominis suis Maguncie

archiepiscopo, abbati Fuldensi et Hersfeldensi etc.) Aus der geringen zahl von urkunden erzbischof Werner's, welche

eine angabe des pontifikatsjahrs enthalten, weisen neben der genannten von 1261 Febr. 2 noch funf andere deutlich

darauf hin, dass die berechnung des pontifikats ihren anfang nicht von der erwahlung im October 1259, sondern von

der weihe nahm. So: 1262 Marz 2 mit pontifikat 2; 1267 April 12 mit pontif. 7; 1279 Novbr. 10 mit pontif.20;

1282 Dezbr. 17 mit pontif. 17; 1284 Marz 8 mit pontif. 24. Nur die drei urkunden des jahres 1276 Juni 27,

Juli 17 und Septbr. 3 stimmen durch die angabe des pontifikatsjahrs 17 zu dem jahr der wahl 1259, und ebenso

weisen auf dasselbe die beiden urkunden von 1282 Jan. 9 und Septbr. 16 hin. Es scheint also die erzbischOfliche

kanzlei in den beiden zuletzt genannten jahren etwas ungenau in ihrer berechnung gewesen zu sein, und zwar ganz

besonders im jahre 1282, da die angabe pontifikat 23 in den urkunden von Januar 9 und September 16 auf das jahr

1259, d. i. die zeit der erwahlung des erzbischofs, als anfang der berechnung hinweist, inderurkunde vomDezember 17

aber die zeit der weihe als anfangstermin des pontifikats angenommen wird, weil ja die rechnung von October 1259

an im Dezember 1282 das pontifikat 24 erfordern wiirde.

Ueber die vorgSnge bei der wahl Werner's sind keine nachrichten vorhanden und diirfte dieselbe einen ganz

geregelten verlauf genommen haben. Denn einmal geh5rt6 ja der wahlcandidat einem geschlechte an, aus welchem

schon zwei s5hne wahrend der ganzen ersten h&lfle des 13. jahrhunderts den mainzer erzbischQflichen krummstab mit

' auszeichnung gefiihrt batten, und zahlreich waren die vetternunseresEppensteiners(hierubergleichmehr); zumandem

erfreute sich Werner als besitzer mehrerer hoher geistlicher wtirden eines pers5nlichen ansehens, wie kaum ein anderer

unter dem mainzer clerus, und endlich war er mit vielen eigenschaften des geistes und characters, ausgeriistet, welche

ihn zu der gewaltigen stellung des kirchlichen metropoliten und angesehensten reichsfQrsten Deutschlands befehigten.
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Es hiesse daher einerseits die persdnliohkeit and die soziale stellung unseres sprdgslings einer mftchtigen dTnasten-

familie, andererseits anch die weittragende bedeutang der wahl eines mainzer erzbischofs misskeDneOy wollte man die-

selbe von kleinlichen gefiLlligkeitsriicksichten abbfingig macben, wie es neuerdings von der Ropp in seiner Gescbicbte

Erzbiscbof Werner's S. 11 und 12 versucht hat. Der genannte bistoriker spriobt nftmlich die flberzeugung aus, dass

Werner durcb kluge nacbgiebigkeit bei der in den fiinfziger jabren sich vollziehenden aufl5sung des gemeinsamen

lebens der domkauoniker die erkenntlicbkeit derselben gewonnen babe, ^die ibm denn ancb bei der vorznnebmendea

wabl eines erzbiscbofs za statten kam nnd zur erlangung dieser wtlrde verbalf •.

Zur zeit dererbebung Werner's auf den erzbiscbOflicben stubl von Mainz stand derselbe wobl in der blfitbe

des lebens. Denn nicbt viel langer als ein dezenniam vor jenem wiebtigen moment seben wir ibn nocb in der stellung

eines domcantors (siebe unten), die er gewiss sebr friibzeitig erlangte. Wenn er daber in einer urkunde von 1268

Nov. 28 sagt: . . . . ,nos nostra ecclesia Moguntina a primis quasi cunabulis enutrivit, et circa dies nostros extremes

pontificali bonore et gracia sublimavit.* (Gudenus, C. d. I, 724), so darf man wobl nicht zur annabme versucht

sein, dass Werner erst in ,,alten tagen* mit der erzbiscbOflicben inful gescbmiickt worden sei. Denn sein beinabe ein

vierteljabrbundert ausfiillendes pontifikat verrath stets die voile manneskraft dessen, welcber es fabrte, und da wir

einige in seinem todesjabr und selbst an seinem todestag in Aschafienburg ausgestellte urkunden besitzen, so scbeint

sein ende unerwartet und in keineswegs bobem alter eingetreten sein.

Die biscbSflicbe weibe empfing Werner zu Rom (s. Regest nr 28 c. October—November) durcb die

band papst Alexander's IV; an welcbem tage aber dies gescbab, ist nicbt uberliefert worden. Nur soviel stebt fest,

dass Werner am 3. September 1260 nocb selbst als ,electus*.urkundet, dass er am 8. Septbr. desselben jabres vom

mainzer domkapitel ebenso bezeicbnet, und endlicb am 6. Oct. 1260 aucb von dem papste ^electus* genannt wird.

(S. unten nr 23 und 26.) Am 17. November nennt ibn der papst jedocb nicbt mebr ,electus* (S. unten nr 29). Wie

scbon erwabnt, fiigt Werner zur datumsangabe seiner urkunde von 1261 Febr. 2 ausdrucklicb binzu: „ oonsecrationis

nostrae anno prime* — Wenn der weibbiscbof Theodoricb vou Wirland in den urkunden von 1260 Febr. 3 und

vom monatMarz, sowieEppert, Scbreiber Richard's vonHanau, in der urkunde von 1260 August 29 unseren Werner

bereits als „ arcbiepiscopus • bezeichnen, so siud dies ungenauigkeiten, deneu keine bedeutung beizumessen ist.

Aus mebrfacben urkundlichen zeugnissen erglebt sich die unbedingte gewissbeit, dass Werner dem hoch-

angesehenen geschlechte der dynasten von Eppenstein angeb5rte (s. unten tafel III), wie er selbst sein ver-

wandtschaftliches verbSltniss zu vielen gliedern dieser familie in urkunden darlegt. So fiibrt er in der urkunde von

1260 September seinen obeim Gotfrid III und seinen nefien Gerhard auf. In der urkunde von 1261 Dezember 25

nennt Gotfrid II mit mehreren andern vettern den erzbischof ^ consanguineus •. Ebenso wird sein obeim Gotfrid HI
und mit ibm dessen sohn Gotfrid IV in der urkunde von 1278 Marz 17 erwabnt. In der gleichen urkunde nennt

Werner aucb seinen bruder Gerhard und dessen hinterlassene tochter Elisabeth. la der urkunde von 1273 Juni 5

erinnert er an erzbischof Sigfrid III von Mainz, den er , patruus noster * nennt. Diese letztere verwandschaft hatte

scbon i. j. 1245 papst Innocenz IV in einer buUe fiir erzbischof Sigfrid III betont, in welcber er den propst Werner

von St. Peter zu Mainz als einen neffen (nepos) des erzbischofs bezeicbnet Aucb begegnen wir in urkunden Werner's

haufig angebSrigen vornehmer familien, welche als , consanguinei " des erzbischofs aufgefuhrt werden. SoReinhard
von Hanau (1261 Februar 2; 1267 MSrz 13), Diether von Katzenelenbogen (1261 Dezember 25; 1264

Juni 28), Giinther und Heinrich v. Schwarzburg (1261Dez.25; 1275 April 18), Heinrich v. Weilnau
(1261 Dez. 25; 1278 Marz 17); den Sigfrid v. Westerburg (Erzb. von CQln) nennt Werner ^consanguineus*

(1273 Mai 21) und im Chron. Sampetr. in: Geschichtsquellen der Provinz Sachsen. I, 108 heisst es: „. . , . oui suc-

cessit Sifridus dictus Runchel, [von Westerburg] prepositus maioris ecclesie in Maguncia, consanguineus videlicet domini

archiepiscopi Mogontini"; endlicb erscheinen Emicho graf von Leiningen (1259 October 30), Werner V von Boland

[imper. aulae Caraerarius], 1261 Dez. 25), Philipp von Falkenstein (1260 Januar 5) und Werner von Falkenstein

(1278 Marz 17) als „ consanguinei • unseres erzbischofs. Die letztere verwandtschaft (s. unten tafel VII) muss uns

vorzugsweise deshalb interessieren, weil sebr viele altere bistoriker, und diesen folgend raanche neuere und neueste

unseren erzbischof Werner einen grafen von Falkenstein nennen, wogegen andere entschieden protestieren. Zu

den letzteren gehSren scbon (Joannis, R. M. I, 613 und 614 und II, 174 und Gudenus, Cod. dipl. I, 679 und

761; ferner der Rheinische Antiquarius. II Abth., XV, 615 und jiingsthin von der Ropp, Erzb. Werner v. Mainz.
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S. 9, Note 1, velcher sich vorzugsweise gegen Lambert in seiner ftltesten Geschichte von Erfart 64 flgde und gegen

Fischer, den herausgeber von Nicolai de Bibera Carmen satiricum. in Geschichtsquellen der Provinz Sachsen. I, 98

Note 2 wendet. Und doch scheint ein guter grand vorhanden zu sein, auf welchem die so vielfach fflr einen verstoss

gegen die wahrheit gehaltene und als irrthum bekftmpfte bezeichnang Werner's als.Falkensteiner* beruht. Denn wie

es keinem zweifel nnterliegt, dass nnser erzbischof allerdings dem mannsstamme nach ein Eppensteiner war, so ist die

wahrscheinlichkeit vorhanden, dass von mtltterlicher seite bolandisch-falkensteinisohes blut in seinen adern rollte.

Weist doch hierauf schon der besonders beachtenswerthe umstand hin, dass der name, Werner', welchervor anserem

erzbischof bei den Eppensteinern nicht vorkommt, in der bolandischen familie bekanntlich sehr heimisch war! (Vgl.

den stammbaum der Bolanden zn erzbischof Christian II. auf tafel V.)

Leider fehlt es bis jetzt an jedwedem anhaltspunkt fiber den namen und die herkunft der mutter

Werner's, und es scheint anoh noch niemals ein versuch zur aufhellung dieser dunklen genealogischen partie

gemacht worden zu sein. Indem wir einen solchen wagen, verhehlen wir uns keineswegs die unsicherheit der grund-

lage, auf welcher wir uns bewegen. An den namen , Werner* ankniipfend, sehen wir uns, wie schon angedeutet,

auf die boland - falkenstein'sche familie hingewiesen, und da begegnen wir denn einer tochter aus derselben, die recht

wohl Werner's mutter sein kann, es ist dies Adelheid, die schwester Philipp's II u. Werner's I. (S. unten tafel VII)

Von derselben haben wir nur nachricht durch die urkunde kaiser Friedrich's II von 1237, welcher den tOchtem

Philipp's I von Falkenstein zur zeit als dieser noch keine sQhne hatte das erbfolgerecht in den reichslehen zugesteht^

(. . . quia fillos non habet, filiabus suis Gute et Alheidi, et aliis filiabus quas inposteram generabit) Gudenus, C.d. II,

74. — Die zweifelsohne bestehende nahe verwandtschaftliche beziehung Werner's I von Falkenstein mit der eppen-

steinischen familie iSsst sich auch am einfachsten auf die heirath der schwester des ersteren mit Gerhard II v. Eppen-

stein zuruckfiihren, und es erhalt diese selbst dadurch sogar eine gewisse bestatigung. In dem eheoontract, welchen

Grotfrid IV von Eppenstein und Friedrich von Covern fur Elisabeth, die tochter des ersteren, und Robin, den sohn des

letzteren, abschliessen(Hontheim, Historia Trevir. diplom. 1, 793), werden vender eppensteinischen seite als biirgen

zunSchst aufgestellt : Gerhard, der brader Gotfrid 's, Diether von Katzenellenbogen, der gemahl einer base Gotfrid's,

Gerlach von Limburg, ein onkel Gotfrid *s, und an vierter stelle Werner von Falkenstein, der bruder Adelheid 's und

schwiegervater Gerhard's II, des onkels Gotfrid 's IV von E}ppenstein. Entbehrte unsere annahme des verwandtschaft-

lichen bandes zwischen den Falkensteinera und Eppensteinern der begrfindung, so ware nicht abzusehen, wie Werner

unter anderen nahen verwandten der braut Elisabeth von Eppenstein (vergl. unten den eppensteinischen stammbaum

auf tafel III) als bfirge in dem ehevertrag derselben hatte eine stelle finden k5nnen. Hiernach mfisste es denn

einigermassen verzeihlich erscheinen, wenn unser erzbischof Werner als » Falkensteiner * bezeichnet wiirde, zuraal es

ja nicht an beispielen fehlt, dass zur zeit der entstehung der eigennamen adeliger geschlechter die s5hne oflmals

ihre vaterlichen namen mit den namen der familien der mtitter vertauschten*).

*) Wie hftnfig gerade im 13. jahrhundert die sprSssUnge Tornehmer g;e8chlechter mit den familiennamen der mdttdr

bezeichnet -warden, wollen wir an nnr einigen schlagenden beispielen, deren zahl sich iibrigens leieht Termehren liesse, nachweisen.

Zu dieiem zweck greifen wir znn&chst anf erzbischof Christian II zurtick, welcher nach unserer darlegung dem mainzer ministe*

rialengeschlecht der Jade angehOrte, wegen seiner verwandtschaft mit der bolandischen familie aber bis anf unsere tage gewOhnUch

mit dem namen dieses dynastengeschlechts bezeichnet wird. (S. oben einleitung zu Christian II. S. xlyiii.) Hierauf wenden wir uns

dem wildgr&flichen stammbaum zu (S. unten tafel YI), aus welchem wir ersehen, dass zwei glieder dieses geschlechts, Konrad und

Emicho, bischOfe von Freising wurden, welche oft genug (Consentiunt domestic! codices et scriptores, hunc Conradum ortum traxisse
^

e familia comitum de Wittelspach. Meichelbeck, Hist. Fris. II, 49), und besonders in bischofsrerzeichnissen der jdngsten zeit

(wir nennen nur Potthast und Gams) als ^Wittelsbacher* aufgefiihrt zu werden pflegen, obgleich sie der rftterlichen abstammong

nach wildgrafen waren. Mit dem bayerischen herzogshause standen sie nur insofem in Terwandtschaftlicher beziehung, als der

genannte bischof Konrad ein enkel, und bischof Emicho ein urenkel einer pfalzgrftfin von Wittelsbach (Agna?) war. — In unserem

sttick des boland - falkenstein*schen stammbaums ist bemerkt, dass Philipp TV von Boland (von Falckenstein [H]) von >Miinzenberg*

genannt wird. Woher dies? Seine mutter war Isengard you MUnzenberg, welche mit Tier schwestem ihren einzigen bruder

Ulrich beerbte (Vergl. Wenck, Hessische Landesgeschichte I, 286 und 287; KOllner, Geschichte der Herrschafb Kirchheim*

Bolanden. 370 flgde; Lehmann, Urkundliche Geschichte der Grafen yon Falkenstein. in: Mittheilungen des histor. Vereins der

Pfalz. HI, 13; Weidenbach, Die Burg Caub. in: Annalen des Vereins fiir Nassau. Geschichte. IX, 281 und 283.) und deren

sOhne dann die milnzenbergische erbschaft theilten. (Vergl. Gudenus, C. d. II, 179.) In einer urkunde von 1265 Janoar
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Werner's falkensteinische verwandtschaft ist iibrigens ursache einer grossen verirrang geworden, ffir welche

Trithemius die hauptverantwortuogtrifft; doch participieren auch viele neaere an derselben, indem sie dem genanntea

geschiclitsclireiber folgend Beatrix, die dritte gemahlin kOnig Richard's von Comwallis, fdr eine Falkensteinerin uud

zudem far eine schwester des erzbischofs Werner ausgeben. Im Chronicon Hirsaugiense S. 599 erzahlt Trithemius

z. J. 1257: ^Commisit ergo [rex Richardas] Wemhero Moguntino Archiepiscopo, qui Gerhardo successerat, sicut

dioemus, Alsatiam, Philippo de Falkenstein uxoris suae germano Wederaugiam • etc. Dann wird a. a. o. S. 604 und

605 ausgefiihrt: ,Huius Wemheri ac Philippi de Falckenstein fratrum, ut supra dictum est, sororem Richardus Rex

Romanorum sibi in uxorem accepit, quoniam speciosa. • Uud weiter unten : , Anno praenotato Richardus Rex Roman

:

apud Wormatiam cum Principibus Imperii constitutus nuptias celebravit solemnes uxorem ducens, ut supra dictum

est, anno Volpoldi Abbatis XIII. sororem Wernberi Archiepiscopi Moguntini, et Philippi, Comitis de Falckenstein

senioris.* Endlich berichtet Trithemius a. a. o. S. 606 zum jahre 1261: Commisit autem Wernhero Monguntiensium

Archiepiscopo, cuius sororem habebat uxorem.* und
i,
Richardus Rex, sicut dictum est cum uxore sua de Falckenstein

in Angliam reversus est. * So evident der fehler auch ist, Beatrix, die dritte gemahlin des kSnigs Richard von Com-

wallis, als eine schwester unseres erzbischofs Werner zu bezeichnen, so wurde er doch unzahligemal wiederholt und

noch immer wuchert derselbe fort, obgleich ihn schon Gebauerim jahre 1744 in seinem gediegenen , Leben K5nig

Richard's * S. 249 flgde genugsam kennzeichnete, und alle mit demselben von Trithemius in verbindung gebrachtea

unwahrheiten widerlegte. Freilich behauptet Gebauer a. a. o. 255, dass Beatrix ,ihren ursprung von denen freyen

herren von Falckenstein genommen, welche ihren sitz in der Wetterau gehabt •, doch schon anf S. 258 , kommt er

wieder ins wanken", da Wikes den vater der kOnigin „ Theodoricus, nennt, worauf wir gleich zurfickkommen werden.

Zunfichst wollen wir nur bemerken, dass das geschlecht der herrn von Falkensteiu bekanntlich nicht eigentlich ein

wetterauisches war. Dasselbe hatte vielmehr seinen sitz in der Pfalz nicht weit vom Donnersberg, und erst aus der

mtinzenbergischen erbschaft empfingen die Falkensteicer Phitipp und Werner durch ihre mutter Isengard von Munzen-

berg die,Cometia Wettereiba*.

Aus der grossen zahl der neueren und neuesten historiker, welche die kSnigin Beatrix fQr eine tochter aus

der falkensteinischen familie halten, nennen wir zuv5rderst B5hmer, (Fontes II, Vorrede xliii u. 456 und Regesten

KSnig Richards S. 50); dann Pauii, Geschichte von England. Bd 3, Stammtafel. und Cohn, Stammtafeln zur Ge-

schiohte der europSischen Staaten. NotezuTafel21; vonderRopp, Erzbischof Werner. S.50, Notel; Lehmann,
Drkundliche Geschichte der Bezirks-Hauptstadt Kaiserslautern. (1853), endlich Lehmann, Urkundliche Geschichte

der Herrn und Grafen von Falkenstein am Donnersberge in der Pfalz. in : Mittheilungen des historischen Vereins der

Pfalz. III. (1871), wo es S. 21 heisst: , Allein jetzt ist es ausser alien Zweifel gesetzt und allgemein anerkannt, dass

jene Beatrix eine Freiin von Falkenstein gewesen sei, mit welcher Richart am 15. Juni 1269 Hochzeit und Beilager

zu Kaiserslautern aufs glanzendste gefeiert habe. *

Nun haben sich aber seit Gebauer auch viele stimmen gegen die vermeintliche herkunft der k5nigin Beatrix

(Gadenns, Sylloge. I, 246) nennen sich die falkensteinischen briider Philipp II ^de Minzenberg* und Werner I »de Falkenstein*

yznm heweise, dass sie damals noch manchmal mit diesem namen abwechselten, weil keiner Ton ihnen schon eigenthixmliche feste

besitzungen, sondem nur einkiinfte von denselben zu benutzen hatte*. (Lehmann, Urkundliche Gesch. der Herren und Grsfpo

Ton Falkenstein am Donnersberge. 23.)

Gerhard II von Eppenstein, der vater erzbischof Werner's, wird Ton »6raubach* genannt. Wahrscheinlich well seine

mutter eine ,Ton Braubach* war, und er ein braubachiiches erbe erhalten hatte. (Yergl. Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. I,

nr 156: »Gerhardus de Brubach et Godefridus frater eius.* Wohlerhaltenes reitersiegel mit der umschrift: S. Gerhardi de Eppen-

stein. — Ferner: G. Schenk z. S. : Die Herrn r. Eppstein in: Correspondenzblatt des Gesammtvereins u. s. w. Jahrgang 1874,

Nr. 9 und derselbe: Yerbesserte Tafel z. &lteren G. des Reichsministerialiengeschlechts tou Bolanden. in: Correspondenzblatt

n. s. w. Jahrgang 1876, Nr. 2.)

In dem ostfrankischen hause Rieneck kommen wiederholte ffllle der namens&nderung durch erbtOchter Tor. So heirathet

in der ersten h&lfte des 12. jahrhunderts Arnold von Looz die erbtochter Gerhard's I. tou Rieneck und ward durch die yereinigung^

beider Grafschaften der begninder der beiden aus seiner descendenz seit 1194 bestehenden linien der grafen von Looz und von

Rieneck. Beide grafschaften vereinigte graf Ludwig III im jahre 1222, trat aber die von Looz bald an seinen bruder Amulf Oder

Arnold ab, welcher sich in folge seiner yerm&hlung mit der erbtochter Johanna yon Chiny , comes de Loz et de Chiney* nennt.

(Vgl. Hegel, Die Grafen yon Rieneck u. Looz als Burggrafen yon Mainz, in: Forschungen zur deutschen Gesch. XIX, 571—587.)
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aos dem falkensteinischen geschlecht erhoben. Ohne gerade auf vollst&ndigkeit anspruoh machea zu woUea, ver-

weisen wir aaf: Kremer, Akademiscbe BeitrS>ge zar Giilch- nnd Bergisohen Geschichte. I, 261 figde; Batkens,

Trophees da Brabant 11, 312—321; Ledebur, Dynastische Forsohungen. I Heft, Nr. 2—3; Ersch u. Gruber,

Sect I, Bd 4, S. 254; KQllner, Geschiqbte der Herrschaft Kirchbeim-Bolanden. 273 and Bdhmer-Ficker, Reg.

imp. V, nr 5450a und S. 1053.

Das endgiltig entscbeidende wort ^ber unsere streitfrage bat Wei den bach. Die Burg Gaab oder Gutenfels

und der Pfalzgrafenstein. in: Annalen des Vereins f8r Nassauiscbe Grescb. IX, 277 flgde (1868) gesprochen, ,nach-

dem er aof diese irrtbtimer scbon vor vielen jahren anfmerksam gemaobt', (leider sagt er nicbt wo)^ dessen ans-

fubmngen waren aber Lehmann unbekannt geblieben. Aucb icb warde aof dieselben, obgleicb sieK.Sobwartzin

den Annalen des Vereins flir Nassauiscbe Altertbnmskande. XI, 209 in beif&lliger weise benutzte, erst viel sp&ter,

als icb meine mit ibnen ganz tibereinstimmende ansicbt gewonnen batte, durcb meinen bocbgescbS>tzten collegen, den

Freiberrn Dr. G. Scbenk z. S., anfmerksam gemaobt Der grosse irrtbnm, nm welcben es sicb bandelt, beraht

namlicb aaf einer verwecbselung der fainilien „ Falkenstein * mit « Falkenbarg * und Montjoie im Limburgiscben bei

Mastricbt Der banptgewUbrsmann f&r die letztere istTbomasWikes, welcber iu seiner Gbronica bericbtet: ,...

nobilem quandam filiam clarissimi viri domini Tbeodorici de Falkemonte, non ambitu dotalitii, sed inoomparabilis

forme ipsius captas illecebra, xvi kaL iulii [ian. 16] scilicet dominica proxima post festam sancti Barnabe apostoli

soUempni sibi connabio copulavit, et imperiale palatiam suam de Lutro qaod diversis in regnis comparationem recipere

dedignatnr, nuptiali sollempnitate, convocatis ibidem non panels Germanic magnatibus, illnstrabat * B 5 bm e r, Font. II,

456. Hier kommt es nan darauf an zu constatieren, wer der Tbeodoricus de Falkemonte (Vergl. Gebauer a, a. o.

253) war [?n der ausgabe von Gale stebt ^Falkemorite*]. Dieses kann nicbt scbwer fallen, wenn man die oben

citierte, auf die familiengescbicbte des falkenburgiscben gescblecbts bezCiglicbe litteratnr zu bilfe nimmt, aus der man

ersiebt, dasa in demselben Dietricb I, dem unmittelbar Dietrich II und III folgen, zwischen 1242 und 1267 vor-

kommt, welcber ohne zweifel der vater der kSnigin Beatrix ist Dabingegen sucben wir vergeblich in dem

ganzen stammbaum der Falkenstein nacb einem , Tbeodoricus *, (Vgl. Hopf, Historisch-Genealogischer Atlas. Tafel

476), so dass die an und fQr sicb scbon bedenkliche iibersetzung des ^ Falkemonte '^ mit , Falkenstein* noch viel

weniger annehmbar erscheinen muss.

Nun hat aber Weidenbacb a. a. o. aus einer urkunde k5nig Richard's von 1271 S^eptemberbeiLacombl^t,

Niederrbeiniscbes Urkundenbucb. II, 365 den scblagendsten beweis erbracbt, dass erzbischof Engelbert II von CMd,

der bruder Dietrich's I von Falkenburg, von kOnig Richard selbst als verwandter bezeichnet wird, da derselbe in der

augeftLhrten urkunde an den grafen Wilhelm von Jiilich einen auftrag mit den worten ertheilt: „ Necessitatibus et

dispendiis venerabilis E. Coloniensis arcbiepiscopi, karissimi principis et affinis nostri, benigno compatientes affectu,

fidelitati tue districte precipimas* eta (Weidenbacb 287.) Da nun in der bezeichnung „ af&nis * der begriff eines ange-

heiratbeten verwandten liegt und die beiden ersten frauen k()nig Richard's mit erzbischof Engelbert II von Gdln in

keinem verwandtscbaftlichen verh&ltniss standen, so muss dies nothwendig von seiner dritten gemablin Beatrix her-

rQhren. Dies ist aber der fall, wenn jene eine tochter Dietrich's von Falkenburg und somit eine nichte

Engelbert's von C6ln war.

Werner von Eppenstein genoss seine erziehungzu Mainz und zwar in der domscbnle, was er wiederholt

mit dem ausdruck lebhaften dankgeflibls bezeugt So sagt er in einer urkunde von 1268 November 28: ^quod nos

nostra Ecclesia Moguntina a primis quasi cunabnlis enutrivit.* (Gudenus, C.d.1, 724.) Einer anderen an den decan

und das capitel von Mainz gerichteten urkunde von 1268 November 30 ist die arenga vorausgescbickt: , Gum sicut a

memoria nostra numquam excidet, Vos toto tempore nostro, donee ex permissione divina presedimus Ecclesie Magun-

tine, semper direxeritis ad omnia nostra beneplacita voluntates vestras, pariter et consensus; Digne et non immerito

repntari possemus ingrati, si vobis pro tanta devotione et amicitia non rependeremus liberaliter gratam vicissitudinem

versa vice, qua non solum vos, sed et sucoessores vestros aliqualiter honorare possemus.* (Gudenus, C. d. L, 725.)

Eine urkunde von 1284 M§.rz 26 leitet Werner mit den worten ein: ^Notiverit tam presens etas quam futura poste-

ritas, quod nos iugi meditatione pensantes honores et beneficia grata, que Ecclesia Maguntina mater nostra multis tem-

poribus nobis impendit a primeve iuventutis nostre flore matemis uberibus educando; Vt eidem saltem possimus in

aliquo gratitudinis antidote respondere.* (Gudenus, C. d. I, 807.)
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Ueber amterQndwtirden,'in deren besitz Werner sich vor seinem pontifikat befand, «ind wir genugsam

unterrichtet Schon im jahre 1248 urkundet er als domcantor UDd aach als propst von Mariengreden za

Mainz. (BOhmer, C. d. Moenofr. S. 79 and 80 und Wftrdtwein, Dioeo. Mog. Ill, 124.) In der letzteren wflrde

urkundet er auch 1254 April 29 (Joannis, R. M. II, 668.) und erst 1262 Mai 1 confirmiert er seinen nachfolger

in diesem amte. (S. unten nr 71.) -r- In welchem jahre Werner die propstei von St Peter zu Mainz erbielt, stebt

nicht fest, docb muss es zwiscben 1242 und 1249 gewesen sein, da in dem ersteren jabre propst Friedricb abgesetzt

wurde, und Werner in einer undatierten, von uns zum jahr 1245 eingereihten buUe papst Innooenz' IV an den im

jabr 1249 verstorbenen erzbiscbof Sigfrid III als neffe desselben und als propst von St. Peter zu Mainz bezeichnet

wird. (Vergl. Regesten Erzbiscbof Sigfirid's III, Nr 548, zu 1245?) Er selbst urkundet zuerst unter dem titel eines

propstes von St. Peter zu Mainz im jabr 1253 Januar 28. (Baur, Hess. Urkk. II, 114 und Mone, Zeitscbrift f. G^

des Oberrbeins. XXI, 297 ) In einer urkunde von 1253 Mai 31 nennt er sicb dompropst und propst vou St. Peter

(Joannis, R.M 1, 614) und es ist bemerkenswertb, dass er dieses amt nocb beibebielt, als er langst erzbiscbof war.

Denn eine urkunde von 1262M&rz 2 stellt er aus als » arcbiepiscopus Moguntinus et praepositus st. Petri.* Joannis,

R. M II, 489. Scbou 1251 Mai 15 erSflfnet Werner als dompropst die reibe der zeugen in einer urkunde erzbiscbof

Christian's von Mainz. (Gudenu?, C. d. I, 616). 1254 Mai 31 stellt er die bereits angefiihrte urkunde aus als ,ma-

ioris ecclesie et S. Petri prepositus*. Dann urkundet er 1254 obne tag, 1254 April 28, Mai 20 und Juli 16 als

.prepositus eccl. Mog.» (Gudenus, C. d. II, 761, 764, 793, 797); ebenso 1257, April 17. (Gudenus, C. d. II,

314.); endlicbwirdl259Marz6eine urkunde an ihn als dompropst gericbtet. (Gudenus I.e. 746.) In den scriptoren

findet sich nur eine stelle, in welcher Werner als dompropst bezeichnet wird, und zwar ist dies im Chronicon Sampe-

trinum (Geschicbtsquellen der Provinz Sachsen I, 88), wo es zum jahr 1259 heisst: „Cui Wernberus prepositus ma-

ioris ecclesiae successit. * — Endlich miissen wir erwabnen, dass Werner auch propst der ascbaffenburger

kirche war. Als solcher erscbeint er zuerst in der bereits erwahnten urkunde von 1257 April 17, welcbe beginnt:

a Wemerus D. G. Maguntine et Ascbaflfenburg. ecclesiarum Prepositus.* (Gudenus, C. d. II, 314.) Auch diese wflrde

scheint er als erzbibchof bis gegen ende des jabres 1262 beibebalten zu baben. Denn 1261 Mai 21 urkundet er als

,S. Mag. sedis arcbiepiscopus . . . . et prepositus ecclesie Ascbaffeuburg ". (Gudenus, C. d. I, 681.) Und da er erst

durch urkunde von 1262 September 6 einen streit iiber das recht der erw?vhlung eines propstes zu Ascbaflfenburg bei-

legte, war diese stelle zu der besagten zeit oflTenbar noch unbesetzt.

Wenden wir unsere blicke auf die beurtheilung, welche Werner in der geschiohte gefunden
ha t, so treflfen wir auf nur wenige, jedoch zumeist giinstige urtheile. Trithemius nennt ihn im Chronicon Hirsau-

giense zum jahr 1260, virprudens et strenuus, quiredditus et proventus ecclesie non mediocriter auxit. • VonSerarius

aber wird er als „ vir excellens ingenio et prudentia, qui ecolesiam suam optime rexit et proventibusmultisampliavit*

characterisiert. Latomus (Mencken SS, rerum German. Ill, 520) riihmt ihn als , ingenio et experientia praeditus*.

Schunck bezeichnet in seinem Codex dipl. Mog. S. 30, Note 6 unseren erzbiscbof als einen ,der fUrtreflnichsten

regenten, die Mainz gehabt hat*. (Vgl. auch Rheiniscber Antiquarius. II. Abtheilung, Band XV, 612). Rommel,
Hess. Gesch. II, 72 fallt das urtheil, dass er „zwanzig jahre mit grosser kraft regierte*. Lor en z betont in seiner

Geschichte des 13 undl4Jabrhunderts. I, 421 ausdrucklich : »Und bier blickt aus spSrlichen Nachrichten das staats-

mannische Geschick Werners v. Eppenstein in leuchtender Weise durch. * v. d.R o p p, der biograph unseres erzbischofs,

onterlftsst die grosse politiscbe thatigkeit desselben in das verdiente belle licbt zu setzen, ja es ist das bild Werner's,

das uns aus der ganzen darstellung Ropp's entgegentritt, in seinen grundzugen mindesteus verschwommen, wenn nicht

vollkommen unabnlicb. Zum beweis biefar mag die folgende, nach den von Ropp gezeichneten linien zusammen-

gestellte characteristik Werner's in v. Sybel's bistoriscber Zeitscbrift Jabrgarg 1874, Heft III, 115 dienen: ,Es ist

dies freilich keine Gestalt ahnlich den gewaltigen von hoben Ideen beherrschten geistlicben Wiirdentragern der vor-

hergebenden staufischen Periode, auch keiner der rucksichtlos egoistiscben Vertreter der fiirstlichen Sonderinteressen,

wie sie die nftchste Folgezeit zur Reife bracbte, nein eine Erscbeinuug, wie sie gerade die Uebergangsepoche erzeugea

musste, nicht durchaus baar an idealen Gesichtspuncten, aber obne nachhaltigen Willen sie zu verwirkliohen, auf

der andem Seite ausgeriistet mit einem auf das Naohstliegende, die Befestigung des kurflirstlichen Einflusses und

der fftrstlichen Territorialhoheit gericbteten Sinne, aber obne die Entschlossenbeit auch im oflTenen Kampfe mit dem
KOnigthum diesen Bestrebungen Geltung zu verschaflfen; vielleicht desshalb gerade berufen in der Zeit kleiner
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Meoschen und kleiaer Mittel eine Bolle za spielen. Dies das Bild des Mannes, das wir aas des Verf. Darstellang

gewinnen.

'

Vergegenw&rtigenwirnQsdiepolitischeacoustellationeQ, in deren kreis sich unser erzbisohof als vornehmster

reichsRirst bewegen musste, so finden wir, dass dieselbeD wiederholt aasserordeotliche schwierigkeiten boten and

die h5chsten gefahren heftiger kSmpfe in sich schlossea. Wslhrte doch die als sinterregnam' in der gesohicbte

gebraadmarkte kaiserlose zeit oahezu ein dezennium, als Werner das mit dem krummstab von Mainz verbundene

oberste amt im reiche antrat, nm mit entscblossenheit zun&chst dem durch den mangel einer kr&ftigen reichsregierang

immer mehr um sich greifenden fehdewesen einhalt zn gebieten. Wie er daraof bedacht war, vorhandene streitigkeiten

der mainzer kirche mit adeligen herm beiznlegen, wie er namentlicb sein persOnliches verh&ltniss zn den mainzer

biirgem mCglichst eintrftchtig zn gestalten sich bemtlhte, so griff er auch sonst iiberall vermittelnd ein, wo er umtriebe

gewahrte, sei es zwischen weltlichen herrn oder inuerhalb der klQsterlichen manern. Es ist daher kein leerer schall,

sondem wir vernehmen ein wort verdienten lobes aus dem munde der geschichte, wenn der wormser annalist nnsem

erzbischof rOhmt als „ propagator sanctae pacis*. (M. 6. SS. XVII, 68 znm jahr 1270.)

W&re nicht unwandelbare firiedensliebe und das auf ruhe und staatliche ordnung gerichtete bestreben Wemer^s

die richtschnnr seiner politischen tb&tigkeit gewesen, so wQrde wahrscheinlich ein strom von unheil iiber Deutschland

hereingebrochen sein, als die mit dem bann und der absetznng kaiser Friedrich*s II begonnene periode der in rascher

folge sich mehrenden erschutterungen des r5misch-deutschen kQnigthnms auch unter der obersten leitnng der reichs-

geschafte durch den erzkanzler Werner nicht so bald ihr ende erreichte. Zwar batten die drei geistliohen kurfftrsten

im Mai 1246 an des Staufers stelle Heinrich Raspe gew&hlt, allein noch ehe ein jahr in dem strom der zeit ver-

schwunden war, neigte sich im Februar 1247 des r5miscben konigs haupt zur ewigen ruhe, und erst im herbst des

jahres 1247 wurde als sein nachfolger Wilhelm von Holland gewUhlt. Diesem wurde eine krMige st^tze durch die

ihm gewUhrte anerkennung des papstes zu tbeil, allein auch die staufische partei stand noch m^chtig da, und namentlioh

blieben dem jungen Konrad als dem ,erwahlten kSuig* viele herrn ergeben bis zu seinem tode, der ihn im Mai 1254

in Italien ereilte. Noch ehe zwei jahre oaoh Konrad's tod vergiqgen, fand kSnig Wilhelm durch seine eigenen lands-

lente im Januar 1256 sein tragisches ende, und obgleich der rheinische bund zahlreicher herrn und stSdte im gefQhl

der dem reiche drohenden geAhrlichen lage nur einem einmtithig gewahlten kOnig seine anerkennung in aussicht stellte,

theilten sich doch die stimmen der wUhler, indem diejenigen der erzbisch5fe von Mainz und C5ln und des pfalzgrafen

Ludwig im Januar 1257 dem grafen Richard vonCornwallis zufielen, wahrend im April der erzbischof von Trier, der

herzog von Sachsen und der markgraf von Brandenburg ihre stimmen auf k5nig Alfons von Castilien einigten. W&hrend

der erwUhlte kOnig Richard einerseits die stimme des b0hmenk5nigs Ottokar fiir sich in anspruch nahm, that dies

andererseits der erzbischof von Trier fiir k5nig Alfons, und pfalzgraf Ludwig machte fQr seinen bruder herzog Heinrich

von Baiern das recht auf eine zweite wahlstimme geltend, so dass hierdurch die gegeusStze nicht unerheblich ver-

6t&rkt wurden.

Von den beiden gewfthlten erhielt zwar Richard zu Achen weihe und krOnung und wiederholt versuchte er

es, freilich mit geringem erfolg, durch sein pers5nliches erscheinen im westen Deutschlands seiner wQrde geltung zn

verschaffen, wslhrend sein gfgner Alfons nicht einmal die grenzen Deutschlands oder Italiens sah. Die papste Urban IV
and dessen nachfolger Clemens IV z5gerten mit ihrer anerkennung des einen der gegenkCnige und begntlgten sich mit

einer vorladung der beiden. Dies der zustand feindseliger spannung zwischen den mUchtigsten reichsstHnden. In trost-

loser unsicherheit wankte der thron des r5mischen k5nigs; die repr&sentanten der obersten gewalt boten das bild

tiefster emiedrigung, es fehlte ihnen an moralischem gewicht, persQnlichem ansehen und physischer macht, so dass die

gefohr nnheilvoUer zersplitterung, unabsehbarer innerer k&mpfe und namenlosen elends dem rQmischen reich dentscher

nation drohend entgegenstarrte. Unter solohen auspicien wurde unserem Werner von Eppenstein der krummstab von

Mainz gereicht, in der trUben zeit banger ahnung wurde ihm die fQhrung der gesch&fte eines obersten reichsbeamten

anvertraut Hier musste ein mann von klarer einsicht, weiser nmsicht und ungewQhnlicher vorsicht zur stelle sein,

wenn die d&monen entfesselter parteisncht gebannt und durch kluge berechnung jeden schrittes die politischen leiden-

scbaften niedergehalten werden soUten. Diese schwere aufgabe ist gel5st worden and zwar ist das riesenwerk nicht

znm geringsten theil dem statsm&nnischen walten unseres erzbischofs Werner zu verdanken! Vier prfitendenten far

die deutsche kQnigskrone standen sich gegentiber: Richard, Alfons, Konradin, Ottokar. Fur welchen sollte sich der

Will, Begesten. Einleitimff. 10
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emflnssreiche kirchenfarst, der mftchtige reichserzkanzler entscheiden? Er zQgerte lange; erst im jahre 1262 entschied

er sich fiir Biobard, hielt aber dann auch an demselben fest, obgleicb ihn der papst nicbt anerkanote und herzog

Lndwig von Baiem fOr seinea neflfeo trnd milnde], den Staufer Konradin, bis za dessen tod im jahre 1268 entschieden

eintrat. Nach dem zaletzt berahrten ereigniss scbeint pfalzgraf Ladwig von Baiern aospruob auf die k5nigskrone

erhoben zu haben and erst im folgenden jahre (1269) trat er wieder f&r Richard ein. Da die p&pstliohe carie noch

immer mit einer entscheidung tlber die zwiesp&ltige kdnigswahl z5gerte, griff in Deatschland eine allgemeiDe nnzu-

friedenheit um sich nnd neue wahlpl&ne, an denen aber Werner gewiss keinen antheil nahm, taaohten auf, so dass

sich papst Clemens veranlasst sab, in einem ausfiilirlichen schreiben die vorwiirfe beziiglich einer verschleppang der

wahlentscheidung znrfickzaweisen und einen termin flir dieseibe festzusetzen. Doch bevor dieser nahte, starb der papst

im November 1268, und als kCnig Richard im frOhjahr 1269 in Deatschland eintraf, fend er die kurffirsten von

Mainz, Trier und Pfalz auf seiner seite und es gelang ihm, im April einen reichstag in Worms zu stande zu bringen,

als dessen seele ohne zweifel erzbischof Werner waltete. War doch der beschluss, welcher die aufhebung der Rhein-

z5lle zum ziel hatte, schon einige monate zuvordurch den erzbischofvon Mainz thatsachlich in vollzug gesetzt worden,

und jetzt wurde dieser neben kSnig Richard mit der liberwachang jenes beschlusses beauftragt Musste der reichstag

zu Worms als ein offenkundiges zeichen kQniglicher machtentfaltung erscheinen, so gab erzbischof Werner dem kOnig

Richard kurz darauf wiederholt gelegenh^it, einem wichtigen acte durch seine gegenwart erh5hte bedeutung zu geben,

indem er ihn herbeizog, als er auf der synode zu Mainz im Mai 1269 die excommunikation fiber den herzog Albrecht

von Braunschweig in feierlioher weise aussprach. Auf diese art suchte Werner das ansehen Richard's zu heben und

fiir seine allgemeine anerkennung zu wirken, zugleich aber bemtihte er sich eifrigst, den landfrieden zu fBrdem und die

zahlreich vorhandenen fehden beizulegen. Da fiel mitten in diese der wohlfahrt des reiches gewidmeten bestrebungen

des erzkanzlers die kunde von dem plOtzlich am 2. April 1272 erfolgten tode kOnig Richard's, und jetzt erreichte die

durch Werner's geschickte diplomatie niedergehaltene gefahr den hQchsten gipfel. H&tte in diesem augenblick papst

Gregor X seine absicht zur ausfiihrung gebracht, selbst in die angelegenheit der wahl eines rOmiscb-deutschen k5nigs

einzugreifen, wie leicht h&tte er auf widerstand der wahlfQrsten oder wenigstens einiger derselben treffen kOnnen, und

somit wSre das signal unabsehbarer verwirrung gegeben gewesen. Der papst stand von seinem vorhaben ab (vgl. seia

schreiben von 1272 September 16 an kOnig Alfons), zugleich aber wich er dem ersuchen k5nig Alfons' um anerken-

nung aus und betonte entschieden das recht der wiihler ihm gegenUber. Sollte Gregor X diesen schritt weiser vorsicht

ohne den beirath des metropoliten von Deutschland, des obersten reichsbearaten, gethan haben? Wir mQchten es

bezweifeln! Uebrigons war der papst bemiht, die hindernisse einer einmuthigen kSuigswahl zu beseitigen, indem er

den erwablten von Trier anerkannte und durch diesen die absolution des pfalzgrafen Ludwig aussprechen liess. Unter-

dessen war es den vermittelungsbestrebnngen unseres erzbischofs gelnngen, einen ausgleich zwischen Engelbert von G5ln

nnd dem pfalzgrafen anzubahnen und er selbst schloss mit dem letzteren ein schutzbiindniss, so dass sich eine annaherung

der kurfursten unter einander immer mehr vollzog und das unermMliche bestreben Werner's, das zustandekommen

einer einhelligen wahl zu erzielen, mehr nnd mehr anssicht auf erfolg gewann. Dies war besonders auch bezuglich

des am 5. Februar 1273 zu Mainz gescblossenen stadtebundes der fall, welcher sein bestehen gewiss zum grossen

theil dem erheblicben einfluss unseres erzbischofs verdankte. Hierauf weist wenigstens die ganz im sinne Werner's

abgegebene, durch eid bekraftigte positive erkl&rung der stadte bin, nur einem einmdtbiggewShlten k5nig die schuldige

unterwerfung und verehrung zu theil werden zu lassen, die aber nicht durch die majoritat der kurfiirsten aufgestellteu

kdnige weder in ihre mauern aufnehmen, noch ihnen hilfe gewUhren zu wollen.

Um die ganze grQsse und schwierigkeit der aufgabe, eine einhellige k5uigswahl zu stande zu bringen, mit

einem blick fibersehen zu kSnnen, braucbt man sich nur die stattliche reihe von sechs prfttendenten in den jahren 1272

nnd 1273 vor das auge zu stellen: 1) Alfons von Castilien, 2) K5nig Ottokar von B5hmen, 3) Pfalzgraf Ludwig,

herzog in Baiem, 4) K5nig Philipp III von Frankreich, 5) Graf Sigfrid von Anhalt, 6) Graf Rudolf von Habsburg.

Yor der iQsung dieses grossen diplomatischen rathsels h9,tte ein von einseitigem parteiinteresse geleiteter, in der kunst

rohiger und vorsichtiger berechnung nicht so wohl geiibter staatsmann wie unser reichserzkanzler gewiss zurCick-

schrecken mussen! Werner wankt nicht und im vertrauen auf seine moralische kraft nnd reiche erfehrung fasst er

sein ziel scharf ins auge, gewinnt von seinen coUegen einen nach dem andem und die erreichung des l&ngst erstrebten

zieles musste gesichert erscheinen, als der reichserzkanzler durch ein ausschreiben die knrf^rsten aufden 29. September
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zar wahl nach Frankfort einlud. Das gltickliche resultat derselben war die einmtithige ubertragung der

rOmisch-deutsohen kOnigskroDe auf den grafen Rudolf von Habsburg, welcher in der folge keinen

anstand nahm, dem gefQhl des dankes und der demuth dem erzbischof Werner gegenuber den lautesten ausdruok zu

geben, indem er sioh selbst als ^plantacjo tua* bekannte. (S. unten Nr. 336 zu 1274 Juli oder August)

Hier sind wir nunmehr am ziele unserer darstellung angelangt und bediirfen keiner weiteren historisohen

momente zur begriindnng der unleugbarenthatsacbe: Dem erzbischofWerner war es gelungen^ den namen
eines rdmisch-deutschen kCnigs, dessen klang l&ngst nioht mehr volltQnig, dessen glatfz

sosehrgetrtlbt war, wiederzuehrenzubringen! Denn ervorzugsweise vereinigte alle wahl-

stimmen auf einen mann und erhob diesen dadurch zu einem wirklichen und starken haupt

der nation, zugleich aber gewS,hrte er auch hierdurch dem verfassungsKeb&ude des reiohes

festigkeit und dauer, indem er da'sselbe , auf die basis der kurfurstlichen regierung stellte*'.

(Lorenz, Geschichte des 13 und 14 Jahrhunderts. I, 415.)

Von Werner sind zweierlei siegel erhalten. Das eine aus der zeit vor seiner weihe mit der ausdrQcklichen

bezeiohnnng ^electus*, das andere ist wegen des rades im rCkcksiegel bemerkenswerth. Das erstere ist abgebildet bei

Wardtwein, N. subs. IV, Tafel XX und beschrieben 1. a pag.XX, sovie bei Joan n is, R. M. II, 601; von dem

zweiten finden sich zeichnungen bei WQrdtwein a.a.o. ad tab.XX und bei Salver, ProbendesdentschenBeichs-

adels, tabula ad pag. 94(zu der urkunde von 1264 April 17), sowie eine ausfiihrliche bescbreibung bei Wiirdtwein

a. a. 0. XX und XXI und bei Mone, Zeitschriffe f. G. d. Oberrheins. Ill, 207.

Aus den geschichtsdarstellungen, welche die zeit erzbischof Werner *s behandeln, sind vorzugsweise die

werke von Gebauer und Lorenz (siehe die einleitung zu erzbischof Gerhard I) zu bemerken; Kopp, Geschichte

cL eidg. BOnde. Bd I (KOnig Rudolf u. seine Zeit). Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung. 1845; fernerDr.Goswin

vonderRopp, Erzbischof Werner von Mainz. Ein Beitrag zur deutschen Jleichsgeschichte. GOttingen, Vandenhoek

und Ruprecht's Verlag. 1872. (Recensiert von Busson im Bonner Literaturblatt 1872, Nr. 6, S. 131); W. Wil-

mans, Die Reorganisation des KurfQrsten-Collegiums durchOttoIV und InnocenzIII. Berlin, Weidmann'sche Buch-

handlung. 1873; endlich Dr. Friedrich Schirrmacher, Die Entstehung des Kurfarstencollegiums. Berlin, Drnck

und Verlag von Otto Janke. 1874.

37. Heinrich U. 1286 Mai 15 bis 1288 MSrz 17 oder 18.

In der zwei jahre dauernden zwischenzeit von dem tode erzbischof Werner's bis zur erhebung Heinrich's 11

auf den erzbischbflichen stubl von Mainz ergriff das domkapitel gewohnheitsgem&ss besitz von der weltlichen regierung,

w&hrend die bischSfliohen verrichtungenT dem bischof Withego (Zittig) von Meissen r«bertragen wurden. In einer

urkunde desselben von 1284 October 3 ertheilt dieser einen ablass .aocedente ad hoc rever. dom. . . . aei Mag. con-

sensu, cuius gerimus vices.* Wy.ss, Hess. Urkundenbuch. I, 323. Und eine urkunde von 1284 Mai 31 (D. fer. IV

post festum pentecostes a. 1284) beginnt: , Widekinus, Misnensis Episcopus, vicem gerens Archiepisoopi in Givitate

et Dioecesi Moguntina.* Scbunck's Manuscript des lebens Erzbischof Heinrich's II. S. 63. (Im besitz des herm

landesgerichtsraths Dr. Bockenheimer zu Mainz.) Uebrigens geben die bischOfe Ludolf v. Naumburg und Wirad von

Halberstadt den besuchem der Elisabethenkirche zu Marburg im jahre 1284 ablSsse , accedente ad hoc rever. patris

dom. .... aei Mog. consensu.* Wyss, a. a. o. I, 437.

In bezug auf die weltlichen regierungsverh&ltnisse wS,hrend der zwischenregierung verdient einiges bemerkt

zu werden. Einmal weigerten sich die stMte Miltenberg, Bischofsheim und Amorbach dem domkapitel gehorsam zu

leisten, und erst durch eine urkunde von 1285 Dezember 13 verstanden sie sich dazu gegen das versprechen des

sohutzes durch die mainzer herm. (. . . . professi snmus et profitemur literas per presentes, quod predictis Dominis et

Capitulo supradicto, usque ad futurum Archiepiscopum seruire, obedire debemus, tanquam Archiepisoopo in omnibus

iuribus et mandatis. Adiectum est eciam, ut et prelibati Domini nostri defendere nos debeant, et non offendere tam

Ghristianos quam ludeos tanquam suos fideles snbditos in omnibus et tueri. Schunok, G. d. 39.)

Zu heftigen misshelligkeiten muss es zwischen dem grafen Eberhard von Katzenellenbogen und dem mainzer

10*
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domkapitel gekommen sein, da dieses durch urkunde von 1286 Janaar 4 (fer. VI ante Epiphaniam) den stIUiten

Ascha£fenbnrgQndMiltenbergaaftrag, keine feindseligkeiten roehr gegen den grafen auszuQben, da dieselben demn&chst

durch ein schiedsgericht beendigt werden soHen. (Nftheres hieriiber bat Sch an ok in seinem handschriftliohen Leben

Erzbischof Heinrich*s II. S. 76 flgde.) — Am tiefsten aber ging die auflehnung, welche sich in der 6tadt£}rfQrt gegen

die herrschaft des mainzer erzbisohofs wfthrend der vacanz des dortigen erzbisohOfliohen stuhles heraosgebildet hatte.

Dies ersieht man reoht deutlich aus der im jabre 1287 MSrz 4 zwisoben erzbiscbof Heinrioh II and der stadt Erfort

zu stande gekommene^. stihne, in welcher der erstere sagt , dass wir alien den unwillen nnd Werren, von allerhand

Briiohen, beimlicben and 5ffentlichen, die baessw&rdig werent, die wir batten uf diesen heudgen Tag .... gegen dem

Ratbe nnd den Btirgem alien gemeine von Erfurt, baben luterlicben vergeben. *

Nacb dem frilben und unerwarteten bingang erzbischof Werner *s traten sich bei der wahl eines nachfolgers

desselben zwei parteien gegentlber, von denen die eine Peter Reich von Beiohenstein, canoniker zu Basel und propst

zu Mainz, die andere Gerhard von Eppenstein, canoniker zu Mainz und archidiacon von Trier, als candidaten auf-

stellte. Diesem erzbisch5fliohen schisma lag gewiss kein prinoipienstreit oder kirchlich-politischer antagonismus zu

grunde, sonst wlirden die beiden sich gegentiber stehenden m&nner nicht so bald als nachfolger unseres erzbischofs

Heinrich die mitra erbalten baben, wie es thatsftchlicb der fall war, indem der eine dem bischof Heinrich sogleich auf

dem stuble zu Basel, der andere eben demselben nacb dessen tode auf dem erzbiscbOflichen stuhle zu Mainz folgte.

Ueber das stimmenverb&ltniss bei der doppelwabl ist niobts bekannt, doch scheint die zahl der stimmen auf beiden

seiten eine ziemlich gleichmfissige gewesen zu sein, denn in den buUen papst Honorius* IV von 1286 Mai 15 werden

nur . nonnulli ' der einen partei den ^ quidam * der anderen entgegengestellt. Der streit um den mainzer krummstab

w&brte dber zwei jabre, was wohl seinen vorzQglichsten grund in der vacanz des apostolischen stuhles nacb dem tode

papst Martin's IV, der bereits eine untersuohung des streites angeordnet hatte, baben mocbte.

Zwar hatte k. Rudolf durch eine scbon im sommer 1285 an den papst Honorius IV geschickte botschaft

um sein urtheil bezuglich des mainzer schismas gebeten und sich flir den propst Peter verwendet*^ das gleiche mag der

fall gewesen sein, als k. Rudolf im frfihjahr 1286 fiber seine weihe und krOnung durch bischof Heinrich in Rom ver-

handeln liess (in dem scbreiben papst Honorius IV- an jenen von 1286 Mai 31 beisst es: ,Nuper itaque te tunc

Episcopo Basiliensi propter hoc ab ipsius Regis magnificentia destinato in nostra et fratrum nostrorum presentia eins

nomine cum instantia postulante, ipsi Regi ad unctionem, oonsecrationem et coronationem de nostris recipiendas manibus

terminum assignari.* Sobunck, C. d. 90), allein der papst entsohied sich nacb langeren berathungen fur keinen der

beiden erwahlten, sondem sein spruob fiel zu gunsten des an ihn gesaodten bischofs Heinrich von Basel aus. (Vergl.

unten regesten nr 1.) Nachdem der papst den bischof Heinrich von dem bande, welches ihn an die baseler kirche

knQpfte, gel5st und ihm auoh das pallium hatte fiberreichen lassen, kam er dem wunsche k5nig Rudolf's wenigstens

insoweit nacb, dass er Peter von Reichenstein zum nachfolger bischof Heinrich's auf dem stuhl von Basel ernannte.

(Vgl. Trouillat, Monuments de I'histoire de Tancien 6vech6 de Bale. II, 423 flgde.)

Mit der in den bullen papst Honorius' IV von 1286 Mai 15 angegebenen zeit der erbebung Heinrich's

zum erzbischof V. Mainz stimmen zwei angaben von pontifikatsjabren in urkunden desselben von 1287 MSrz 12"

mit pontif. I und von 1287 Juli 26 mit pontif. II uberein. Wenn Gerbert, Historia silvae nigrae. Cod. dipl. Ill,

210 in dem irrtbuni befangen ist, dass unser erzbiscbof Heinrioh scbon am 15. Mai 1285 auf den stuhl von Mainz

erhoben worden sei,- so ist dies nur eine folge von der falscben annahme, dass papst Honorius IV sein pontifikat mit

dem 6. Mai anstatt mit dem 20. Mai beginne. ,Ex hac vero bulla (1285? Mai 15) liquet, sedem Mog. post mortem

Weruheri aei anno 1284, 2 April factam, tamdiu baud vacasse, quum mox altero anno 15 Maii iam fuerit a Papa

Honorio IV pariter 6 Maii primum consecrato oonstitutus, quamvis forte serius a canonicis admissus. " Das gleiche

versehen bezuglich der datierung der fraglichen bullen papst Honorius' IV wie bei Gerbert kebrt auch bei Schunck,

Cod. dipl. S. 70 note wieder, welcher bemerkt: » Dieses anno primo ist ein Schreibfebler der rSmiscben Kanzlei, und

soil anno secundo beissen, wie ich in der Greschichte Heinrichs II. darthun werde. * Dies bat er auch wirklich in dem
bereits erw^hnten manuscript versucht, freilich obne erfolg. Denn Honorius IV datiert seine bullen von 1285 April 3
an, dem tage nacb seiner erwahlung, mit » suscepti a nobis apostQlatus officii a. I. *, und erst von dem tage seiner con-

secration am 20. Mai 1285 beginnt die datierung nacb „ pontificatus nostri a. I *, welche bis zu dem nftmlichen tage

des jabres 1286 reicbt. (Vgl. Pott hast, Reg. Pontif. Rom. p. 797.)
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Dass papst Honorius IV bei dem von ihm zur beilegang des mainzer wahlstreits eingeschlagenen ausweg den

wiinschen k. Rudolf's eDtgegenkam, kann im binblick auf das innige TerhUltiiiss Heinrich*6 zu dem kOnig uDd auf

das nnbediogte vertrauen, welches dieser seinem theuren geheimrath (carissimas secretarios) stets bewahrte, wobl

kdnen augenbliok bezweifelt werden. Ja es Ifisst sicb sogar die vermuthuDg rechtfertigeD, dass eio wirklicher einflass

Radolfs bei der erbebnng erzbiscbof Heinricb's im spiele war, wenn er sich auch nicbt gerade formell geltend machte.

Id dem Chron. Sampetr. (s. anten Nr. 1) wird bemerkt, dass der kOnig daroh den bischof Helnrich um eiaen der gew&hltea

babe bitten lassen (petens pro unp electorum praedictoram), und in dem schreiben papst Honorius* IV von 1285

August 1 heisst es geradezu : , Praeterea preces reoepimus regias, nt de dilecto filio, praeposito ecclesiae Maguntinae,

quern regalis sublimitas multipliciter commendavit, praedictae dignaremur ecolesiae providere.'' (B5bmer, Reg. Papst

Honorius' IV, nr 248 und Pott hast, Reg. pontif. nr 22, 276.)

Schon Johannes Vitoduranus hat dies in ebenso feiner wie verstandlicher weise angedeutet, indem er sagt:

, Per huius lectoris prudentiam, consilia et salubria monita non solum ilia vice, verum etiam multis vicibus, in peri-

culosis causis et arduis et plenis vigiliarnm negotiis Rex R. secundum omnem voluntatem suam prosperatus est. Propter

quod volens eum pro meritis premiari, brevi postea interiecto temporis spatio sibi Episcopatum Basiliensem, tandem

Moguntinum obtinuit, quibus per eum adeptis sibi feoerat, sicut et poterat, efficacius auxiliari.* (Eccard, Corp. hist

medii aevi. I, 1754 ; Johannis Vitodurani Ghronicon. ed.Wy ss. 26.) Jedenfalls waren es belangreiche grttnde, welche

den papst veranlassten, bei der besetzung des erzbischdflichen stuhles von Mainz dem herkommen zuwider seine blioke

auf einen mann zu werfen, der schon eine bischOfliche inful trug^ der nicht einmal durch die berechtigten w&hler aus-

ersehen war, und dem es endlioh an dem vorzug der herkunft aus einem vornehmen geschlecht gebrach, da er btirger-

licher abstammung war. Von den einen wird er als sohn eines backers bezeichnet (Chron. Colmar. in: B5hmer,

Font, II, 69. 9 . . . idem archiepiscopus Maguntinus qui inter pistorum filios nobilior credebatur. In Suevie villa Isena

pistor ut dicebatur communiter residens erat, qui liberos suos arte sua laudabiliter educabat. Hie filium genuit, Hein-

ricum eum nominavit, litteris eum apposuit, et ut eum clericum faceret pro viribus laborabat. *), die andern berichten,

dass er der sohn eines schmiedes gewesen sei. (Matthias Nuewenburg. in: B5hmer, Font IV, 158. ,Erat autem in

diebus illis quidam Irater Heinricus de Tsena Swevns de ordine Minorum, filius fabri, lector Moguntinus, theologus et

nigromanticus. •) Hiefur wtirde besonders die am schluss dieser einleitung nach Vantrey mitgetheilte beschreibung seines

wappens sprechen. Jedenfalls aber ist das reichsst&dtchen Isny im Alg&u seine heimath. (Tres principes orti de Isini,

Suevie oppido, referuntur, scilicet eta aeus Maguntinensis, qui eta Chron. Colmar. a. a. o. De ordine fratrum Minorum

tunc duo episcopi creati fuerunt: Tullensis et archiepiscopus Moguntinus, frater Henricus; ambo de Ysnina oriundi

oppido in Albgowia sito. Joan. Vitodurani Chron. herausgegeben von Wyss. 25.) Wo er die ersten stufen seiner

hohen geistigen bildung bestiegen, ist uns nicht iiberliefert worden, aber seine theologiscben studien machte er zum

theil wenigstens in Paris, wie das Chron. Colmar. a. a. o. berichtet. (Ad scolas Parisius tandem ipsum misit, et ut

•bene disceret eum fideliter hortabatur. Juvenis iste multum subito profecit, predicationes ut proficeret quando com-

mode potuit frequentavit *) Schon in friiher jugend trat er entweder zu Luzern oder zu Basel in den minoritenbrden*)

*) Die eigenscbaft Heinrich's als bettelmOnch ist yielfacb veranlassang za spottnamen geworden und zwar sind dieselben

nacbweislicb scbou sebr frahzeitig entstanden. In einer Series episcoporum Mogunt. in den Libri registri litterarum ecclesiae Mogunt.

(jetzt wieder im k. kreisarcbiv za Wirzbarg) beisst es: » Henricus aepus, qui cognominabatur der knoderer*. BObmer, Font. Ill,

Torrede XXXIEE. Im MS. minor bei Serarius (Joannis R. M. I, 622) beisst es :•» Henricus fabri filius de Isun vel Isena, Suerus,

^ognomento Knoderer* etc. (VgL Gerbert, Cod. epist. Rudolpbi I, S. 35, Note 2; Trouillat, Mon. de Thist. de Tanc. dy^cb^

de B&le. II, 263, Note 1.) In einer urkunde erzbiscbof Gerlacb's von 1357 (Meiners u. Spit tier, Neues bistoriscbes Magazin.

I, 550 und Wolf, Polit. Oescbicbte des Eicbsfeldes. I, Urkk. Nr. 93) wird Heinricb aufgefiibrt als »Bruder Heinricb genannt der

OlOdeler etswann Ertzbiscboff zu Mentze*. Yermutblicb ist dieses wort identiscb mit »Knoterer, Cnoderer, Knotter = »6ilrtel-

knopf * (cordiger) yon dem knotenstrik der franziskaner, minoriten, barfiisser. Diese wurden Ubrigens b&ufiger mit jenem namen

bezeicbnet, wie aus Grimm, Deutscbes WOrterbucb. und Lexer, Mittelbocbdeutscbes HandwOrterbucb zu erseben ist. Wenn man
a^na dem »Knoterer* einen »ELnotterer* yon ^knottem = miirriscb brummen, brummend scbelten* gemacbt bat, da erzbiscbof

Heinricb in seinem regen eifer bei erfuUung seiner pflicbten bftufig gezankt babe, so ist dies eine yerirrung, welcbe jedocb durcb

eine nocb grOssere iiberboten wird. Bei yielen &lteren und neueren bistorikem (z. b. Tbomas Ebendorfer de Haselbacb, Cbron.

Austriacum. in: Pez, SS. rerum Austr. II, 736; Rbeiniscber Antiquarius. Zweite Abtbeilung. IX. 163; Bader im Freiburger

DiOceian-Arcbiy. YU, 248, note ; S t ft 1 i n, Wirtemberg. Gescb. Ill, 68) wird erzbiscbof Heinricb n&mlicb » GOckbelmann * genannt
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and sehr bald warde er beichtvater, prediger und lector. (, latravit igitur iuvenis hie ordinem Minoram et in eo longo

tempore fideliter laboravit Confessor atqae predicator efQcitur, et io hiis of&ciis fideliter laboravit Hie ia ordine in

doctorem et lectorem subito sublimatur. * Chron. Colmar. in: BOhmer, Font. II, 70.) Das letztere amt bekleidete er

zu Basel und zu Mainz. Johannes Vitoduranus berichtet a. a. o: .Hie in Basilea apud Minores Fratres adhuc in mi-

noribus agens Leotor existens. ' Matthias Nuewenburg. a. a. o. bezeichnet ihn als « Lector Mognntinus. ' Schon in der

urkande k. Radolfs fiir Achen von 1274 Aug. 23 erscheinen als zengen .religiosi viri provincialis fratrum minorum

[Konrad, sp&ter bischof von Toul] et lector eorundem in magoncio [Bruder Heinrich, unser erzbischof]. Quix, Cod,

dipl. Aquensis, Nr. 218. Ferner f&hrt ihn konig Rudolf in dem beglaubigungsschreiben der gesandtschaft an papst

Gregor X von 1274 Dez. 17 auf als: ,fratrem Heuricum ordinis fratrum Minorum, Lectorem in Maguntia.*

(DSnniges, Acta Henrici VTI. Pars II. 2i'i0.) Endlich heisst es in der erzihlung des minoritenbruders Werner von

Saulheim fiber die stiftungdesklostersClarenthal: ^wiloher hem heinrich Erzbischoff zu meintze, was mynner broider

ordens lesmeyster vorziden gewest zu meintze vnd der selben frauwe Adelheiden [Gemahlin des Grafen Walrab von

Nassau und Mutter K5nig Adolf's] bichter.* (Schliepbake, (Jeschichte v. Nassau. II, 226. Vergl. Widmann,
Nassauische Chronisten des Mittelalters. 21.) Zu Luzem wurde Heinrich guardian. (. . . postea guardianus in oppido

Lutzemensi, Constantiensis dioeceseos. M. S. min. bei Serarius. (Joannis, R. M. I, 846; Trouillat, Monum. de

I'hist. anc. de Bale. H, 263, Note 1.) Bei Latomus, Catal. aeorum Mog. in: Mencken, SS. rer. Germ. Ill, 522

wird er auch als guardian zu Basel bezeichnet.

AUem anschein nach knupften sich schon zur zeit, als Heinrich noch als franziskaner wirkte, n&here bezie-

hungen desselben zur gr&flich habsburgischen familie an, in welcher er die vertrauensstellung des beichtvaters ein-

nahm. Als bischof v. Basel hob er i. j. 1276 einen sohn k. Rudolf*s zugleich mit Alexander, dem lector der prediger

zu Constanz, aus der taufe, und einer mittheilung des Chron. Colmar. zufolge war er arzt und freund der k5nigin.

(Alexander leotor Predioatorum Constantiensium de sacro fonte levavit, frater Heinricus alter levantium fhit, qui et

regine medicus et amicus extitit. B 5 hm e r. Font. II, 50.) Zu Mechtild, der tochter k5nig Rudolfs, und zu deren gemahl,

dem herzog Lndwig dem Strengen von Baiern, stand Heinrich in gevatterschaftlichem verbUltniss. Denn der herzog

und seine frau beginnen briefe an ihn von 1286 Juni 24 und von 1286 August 6 (s. nr nr 10 u. 16) auf gleiohe weise

mit: ^Reverendo in Christo patri et oompatri suo predilecto H. venerabili sanote Moguntine sedis arohiepisoopo* eta

j)ie versicherung des Matthias Nuewenburg. a. a. o. . Hie regi familiarissimus est effectus. * findet hundertfache

thatsftchliche bestStigung. Schon im jahre 1274 ertheilte kdnig Rudolf unserem bruder Heinrich zweimal eine hOcbst

vertrauensvoUe mission an papst Gregor X, um mit demselben fiber die kaiserkrOnnng zu verhandeln. Das erstemal

and zwar finden wir diese bezeichnung sogar geradezn aU » famiUenname * aufgefasst. Dies ist natOrlich schon urn deswiUen

ffftnzlich yerfehlt, well im 13. jahrhundert burgerliche familiennainen bekanntlich nar mit de oder dictas unter bezognahme auf die

wohnhftnser oder hOfe, welche im stetigen besitz der familien blieben, Torkommen. (Hegel, Chroniken. Mains. Bd II, Abth. II..

Verfassungsgeschichte. 64.) Das wort selbst findet aber seine hOchst einfache erkl&rung durch seine entstehung ans ^Kogelmann*.

Die aberschrift einer nrkunde erzbischof Heinrich*s yon 1286 August 9 lautet n&mlich : > Hie Confirmiert bischof Heinrich kugelman

das pririley bischof sifrides.* (Wardtwein, N. subs. IV, praef. xlir and Schunck, C. d. 162.) Aus diesem kugelmann nan,

welcher too >gugeU kugel, kogel* = cacula, cucnllos = »kapuze* herzuleiten ist, entstand der , gockhelmann * andbedeatet

dieses wort nichts anderes als »kapuzenmann*, »6ugel- oder Kugelherrn*, das ist franziskaner oder einer der anderen yerwandten

orden, welche an ihrem habit eine kapuze tragen. Fr. H i e r o t h e u s, Proyincia rhenana fratrum min. Capucin. 338 schreibt fiber

die Kogel- oder Fraterherm: »Aedes — incoluerant Clerici, qui coenobiticam quasi yitam dueentes, tam descrlbendo libros, tarn

Uteris imbuendo tyrones, potissimum sibi yictum parabant, nee non ad morem Ecclesiae primitiyae nemo eorom, qnae possidebat,

aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia. Yooabantur fratres, ob idem yitae genus eadem professione promissom,

Cucullati yero, s. teutonice Rugelherm, ob cucullum yestibus partim gryseis, partim nigris assatam.* — Bodmann, Rheing.

Altherthiimer. 216, note i macht hierzu die yerfehlte bemerkang: »Der MOnch irret hier; es war keine Kapuze, und sie ma
nicht aufgenahet, sondern eine hohe Mtitze (Kegel), welche sie frey, wie B arete, auf dem haupte vrugen.* Auch schon

auf S. 212 leitet Bodmann den Namen Kogelherrn unrichtigerweise »yon ihren hohen, runden Hoten (Kogeln)* her. — Das

haus der Kugelherm wurde auf lateinisch ^domus Coglitica* oder »Oaglitica< genannt. Yergl. Ayrmann, Historie des Kugel-

hauses in Marburg, in: Kuohenbecker, Anal. Hess. Coll. YU, 7. — Ueber modeme familiennamen, welche auf unser »kagel*

zariickzufahren sind, z. B. Linnekugel= Linkogel = Linneknhl, Linnenkohl, Lindenkohl ygl. Y i 1 m a r, Dentsebes NamenbUohlein.

(5 Auflage) 69; Heintze, Die deutschen Familiennamen. S. 160. (Im yorwort und anmittelbar nach demselben ist die neuere

litteratur iiber die deutschen eigennamen zusammengesteUt.)
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ging Heiurich mit dem erw&hlten von Trient za diesem zweok wohl ende August 1274 nach Lyoo und brachte vod

dort ein schreiben des papstes vom 26. September an den kOnig mit, in welchem es heisst: ^Causas autem salabris

dilationis, imo potius sagacis aooelerationis buiusmodi ad totius orbis, et ad ipsius maxime profataram pacem Imperii,

ut speramus, dilecti filii H. Tridentinus Electus, et Frater H. tuae Celsitudinis nontii, non solum ad veritatis expres-

sionem, sed ad exhortatiouis soUicitudinem aperient, ut in eis dootrinae speculum exemplaris inspiciens, et salutaris

consuetudinis informationem reciplens, prudenter satagas, in cunctis tuis processibus vitare discordias.* (Bodraann,

Cod. epist. Rudolfi. 26.) (BOhmer, Reg. Papst Qreg. X, nr 210; Pott hast, Reg. pont. Rom. nr. 20929.)

Zur fortsetzung der verhandlungen tlber den besagten gegenstand scbicktek5nigRudolfgegen ende desjahres

1274 wieder eine aus seinem kanzler Rudolf, dem berzog Konrad von Teck, dem erwahlten Peter von Basel, dem

jobanniterordensbruder Beringer und unserem rolnoriten Heinricb, damals lector zu Mainz, bestehende, mit einem

beglaubigungsscbreiben vom 17. Dezember versehene gesandtschaft an den papst, welcbe sicb in der weihnacbtsoctav

von Basel aus nach Lyon begab. (B5hmer, Reg. Rud. No. 149.) Im frQbjahr 1275 kehrten die kOniglichen macht-

boten wieder mit einem schreiben des papstes vom 15. Februar an Rudolf zurfick, worin dieser aufgefordert wurde,

schleunigst einen heerhaufen gegen seine feinde in die Lombardei zu senden. N&heres wtirde er durch seine gesandten

,fratresH. de ordine Minorum, lectorem Moguntinum etc. erfahren. (BOhmer, Reg.Gregor'sX, nr.220; Potthast,

Reg. pontif. nr 20992.) Im sommer 1275 ging bruder Heinrich wiederum mit einem hochpolitischen auftrag kOnig

Rudolf's zu dem papste, welchem er ein schreiben jenes iiberbrachte, worin derselbe den anspruch des k5nigs Alfons

auf das herzogthum Schwaben in abrede stellte, obgleich ihn der papst durch schreiben vom 27. Juni ermahnt hatte,

doch auch dem kSnig Alfons gegenflber zu zeigen, dass er keinen fiirsten verletzen wolle. Hierdurch wfirde der friede

zwischen ihm und konig Alfons angebahnt werden. (BShraer, Reg. Gregor's X. nr. 223 und Potthast, Reg. pont.

21047.) Hierauf (1275) antwortete k5nig Rudolf dem papst, dass dem k5nig Alfons kein anspruch auf Schwaben

zustehe, sonst wiirde derselbe befriedigt werden. Uebrigens wiirde er durch seine gesandten
( et venerabilera

virum fr. H. cordis nostri Secretarium) iiber den wahren sachverhalt aufklftrung bekommen. (Gerbert, Cod. epist.

Rudolfi. 76.) Bei dieser gesandtschaft zum papst hatte Heinrich auch die aufgabe, die anerkennuog des erwahlten von

Basel, Peter v. Reichenstein, zu erwirken, allein statt desselben ernannte Gregor X. den gesandten selbst zum bischof

von Basel. (Hie Heinricus, cum pro Petro Divitis, canonioo Basiliensi et preposito Maguntino, pro episcopatu Basi-

liensi ivisset ad papam, papa sibi, non illi, de episcopatu providit (1275 Oct.) BOhmer, Font. IV, 158.) Derselbe

nimmt denn auch an der im October zu Lausanne in gegenwart sehr vieler geistlichen und weltlichen herrn statt-

findenden zusammenkunft des papstes mit k5nig Rudolf theil und befindet sich unter den zeugen der urkunden von

1275 October 20 u. 21, wodurch der letztere dem ersteren den scliutz der besitzungen, ehren und rechte der rQmischen

kirche, die wahl der pralaten durch die capitel, die ungehinderte appellation an den apostolischen stuhl, die verzioht-

leistung auf das spolienrecht, vertilgung der ketzer, hilfeleistung bei erhaltung des reiches Sicilien, sowie von Sardinien

und Oorsika, endlich sicherung der vasallen der kirche gegen angriflFe eidlich verspricht. (B5hmer, Reg. K. Rudolfs

nr 207 und 208.) Hier in Lausanne erapfing Heinrich durch die hand des papstes die bischofsweihe*). Auch

wurde er mit der einsammlung des zehntens der cleriker in Deutschland beauflragt und erm&chtigt, 12000 mark an

kQnig Rudolf auszuzahlen, wenn dieser die alpen tlberschritten haben wQrde. (Papa fratrem Heinricum ordinis Mino-

rum in episcopum Basiliensem constituit et consecravit Lausanne. £undem legatum Theutonie super congreganda

decima clericorum constituit, et ut duodecim millia marcarum regi Rudolfo daret postquam montana transiret. (B6h-

mer. Font II, 9.) Gegen ende des jahres 1275 bat k5nig Rudolf ausser der ihm zu theil gewordenen .subventio

gratuita" von 12000 mark den papst noch um ein anlehen von 3000 mark, (tria [millia] dignemini adiicere nomine

rautuo. B5hmer, Reg. Rudolf's S. 73.) Am 18 Nov. traf bischof Heinrich mit dem kOnig und der kSnigin zu Basel

ein und in deren gegenwart celebrierte er seine erste messe als bischof. Zugleich hielt er auch eine synode. (Heinricus

episcopus Basiliensis venit Basileam, festo Dionysii [oct. 9] a papa Gregorio confirmatus. Octavasancti Martini [nov.18]

rex et regina et episcopus Basiliensis Basileam veniunt; prandium fecerunt in domo Predicatorum. Episcopus primam

suam missani celebravit et synodum I.e.) Am 26 November ertheilte k5nig Rudolf in Basel . . . ,ob specialem digna-

*) Eine grosse reihe tod arkanden desselben und onderweitigen orkandlichen nachrichten uber ihn enth&lt Troaillat,

l^onuments de V histoire de V ancien 6v6ch6 de B&le. Tom. II. — Vgl. auch M e r i a n, Gesehichte der BischUfe . Basel. 45 tfgde.
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tionero et dilectionem quam ad Charissimum Principem nostram, Henricam Dei gratia Episcopum Basileensem, ob

laudabilia et utilia obseqaia, quae imperio nostro et nobis fidelissime impendit, habere impendimus. * (Gerbert, God.

epist. Bad. 244.) den biirgern von Biel dieselbe freiheit und das gleicbe recbt, in deren besitz sicb Basel befindet

(BOhmer, Reg. Rnd. nr 214.) Am 8. Dezember erscbeint biscbofHeinriob in der za Hagenan von kOnig Rudolf f&r

Strassbnrg aosgestellten urkunde.

Als am 10. Januar 1276 papst Gregor X gestorben war, folgte demselben alsbald Innocenz V, welcher

durch buUe vom 9. MUrz den kOnig Rudolf aufforderte, vertrauensm&nner an ihn zu senden, um die angelegenheit

beztiglich seiner kaiserkr5nung zu ordnen. Nachdem er selbst einen gesandten bei dem kdnig bevoUmachtigt hatte,

Schickte dieser den bischof Heinrich von Basel als seinen beglaubigten machtboten zu dem papste. (B5hmer, Reg.

.der Papste. nr 227.) Am 17. September kehrte er krank von Rom zuriick. (, Decimoquinto kal. octobris [sepL 17]

episcopus Basiliensis venit infirmus de curia Romana et de familia sua novem perierunt * Annales Golmar. in : B h-

mer, Font. II, 10.)

Auch in den wichtigsten familienangelegenbeiten gewShrte k5nig Rudolf dem bischof Heinrich von Basel

das grOsste vertrauen. Durch vollmacht vom 25. September 1277 beauftragte er ihn und den propst Andreas v. Verden,

die verlobung seines zweiten sohnes Hartmann mit der englischen prinzessin Johanna, der tochter k5nig Eduard *s I,

zu stande zu bringen. Diese mission gelang und am 2. Januar 1278 warde zu London der verlobungsvertrag abge-

sohlossen. (B5hmer, Reg. Rudolf's, nr 407.) Auch war bischof Heinrich zugleich mit den bischSfen v. Verdun und

Lattsanne bei der festsetzung des witthums fQr die verlobte Hartmann's betheiligt (1278 Mai 3) und k5nig Rudolf

genehmigte alle von seinen machtboten beziiglich der vermEhlung seines sohnes mit der prinzessin Johanna v. England

getroffenen bestimmungen. (B5hmer, Reg. Rudolf's nr. 138, 139 und 140.) — Gegen ende des jahrs 1278 vollzog

bischof Heinrich zu Iglau die vermahhmg der kinder k5nig Rudolf's, Guta u. Rudolf, mit den kindem k5nig Ottokar*s

von BOhmen, Wenzel und Agnes. (B5hmer, Reg. Rudolf's, S 97.) — Auch bei einem trauerfall, durch welchen

kOnig Rudolf betroffen wurde, nahm dieser die dienste unseres bischofs von Basel in anspruch. Im Mhjahr 1281 starb

die k5nigin Anna, gebome von Hohenberg, und da sie sich den dom zu Basel zur letzten ruhestiltte aasersehen hatte,

beauftrage k5nig Rudolf den bischof Heinrich, die kSnigin unter grossen feierlichkeiten beizusetzen. Diese anordnung

vollzog der bischof, indem er die leiche mit einem pr&chtigen conduct nach Basel fuhrte und daselbst unter entfaltung

eines ausserordcntlichen glanzes im dome bestattete. Drei bisch5fe celebrierten den tranergottesdienst und abte trugen

den sarg zu grabe. Nach vollendnng der todtenfeier bewirthete der bischof die in zahlreicher raenge anwesenden

cleriker. (Chron. Golmar. in: BOhmer, Font. II, 64.) — Wie es scheint, hatte kOnigRudolfseinenvertrauten bischof

Heinrich auch zam brantwerber in Burgund ausersehen, als es sich (Febraar 1284) up seine zweite verheirathung

handelte. (Boh mer, Reg. Rudolf's, S. 123; Stalin, Wirtemb. Gesch. Ill, 69.)

Doch nicht allein in tagen des friedens stand bischof Heinrich dem kOnig Rqdolf als treuer berather und

eifriger diener zur seite, sondern selbst im kriege leistete er ihm erhebliche dienste und wurde ihm sogar, als im Juni

1278 die entscheidung des grossen kampfes gegen Ottokar v. B5hmec nahe war, „ein wahrer rettungsengel '. (Stalin,

Wirtemb. Gesch. Ill, 69.) ,Rex autem congregato forti exercitu Bohemiam contra Otakarum est profectus. Cum quo

ipse Basiliensis episcopus cum centum dextrariis ivit propria in persona. Transeuntes autem silvam Boemie per inva-

sores, qui fugientes dicebantur, dampna plurima sunt perpessi. Episcopus autem personaliter tenens extremam exer-

citus custodiam, invasores iterum venientes invasit. Qui in amnem fugientes more solito transire credebant. Episcopus

vero personaliter in flumen prosiliens, quem sui sequebantur, cepiteosdem; quos nudos ligans super equis secum duxit

tam diu, quousque fuerunt a muscarum corrosione peremti; nee a talibus fnerant amplius infestati.* Matthias Nue-

wenburg. ed.Studer, 15, u. in: B5hmer-Huber, Font. IV, 158; , Verum de partibus Reni et Franconiae veniunc

Basiliensis Episcopus, et Fridericns Purgravins de Nuorburg cum railitibus centum, vel parum pluribns. Basiliensis

Episcopus Salzburgum invito Domino H. Duce Bavariae, qui partem regis Boemiae adiuvabat* Chron. Salisburg. in:

Pez, Austr. Rer. SS. 1, 376. Nach dem entscheidenden sieg fiber kOnig Ottokar, der den heldentod gefunden, besetzte

kSnig Rudolf alsbald M&hren und da sich der bischof Bruno von OlmQtz unterwarf, vertrante der kdnig diesem und

dem biscliof Heinrich die verwaltung jenes landes an. Der letztere blieb jedoch wohl zumeist in der umgebung Rudolfe,

denn wiederholt erscbeint er als zeuge in urkunden, welche derselbe in Wien ausstellte.^ So von 1278 Dezember 29

far Colraar, 1279 Juni 17 fflr das nonnenkloster Erlach, und am 23. Juni 1279 verleiht k5nig Rudolf ihm und alien
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seinen nachfolgern das zollholz zu Basel. , Inter caeteros Romaui Imperii Principes, quibus idem sustentatur Impe-

rium, venerabili H. Dei gratia Basiliensi E3pi80opo, Principi nostro karissimo, ad amplioris gratiae et favoris antidota

reoognoscimus nos teneri; eo quod in summae necessitatis articulo, ubi pro vita nostra et honore Imperii oertabamus,

per ipsam sensimus specialias nos adiutos. Unde nos ipsius immensae devotionis et fidei merita attendentes. Herr-

gott, Geneal. Habsbarg. III. 490. — Ebenso befindet sich Heinrich, naohdem er vom Juli 1279 bis August 1280

in seiner di5cese geweilt, unter den zeugen der mit dem datum Wien 1280 Aug. 31 versehenen urkunde, durch welche

kOnig Rudolf aus dankbarkeit fQr den ihm liber Ottokar verliehenen sieg ein nonnenkloster in Tuln stiftet (B5bmer,

a. a. 0. nr 554.) — Als kSnig Rudolf am 20 September 1280 im lager vor BrGnn und am 18. October des besagten

jahres vor Deutschbrod urkundet, tritt bischof Heinrich wiederholt als zeuge auf. (BOhmer, a. a. o. nr 556 u. 557.)

— Am 20. October 1281 besiegelt k. Rudolf zu Colmar, nachdem er Wien nach vier und ein halbjahrigem walten

in dem herzogthume verlassen und sich wieder dem Rhein zugewendet hatte, einen vertrag zwischen dem bischof

Heinrich und dem grafen Thiebold v. Pfirt, wodurch der letztere zu gunsten des ersteren auf alle ansprClche an Pruntrut,

die vogtei im Elsgau und den hof zu Burs verzichtet BShmer, Reg. Rud. nr 847 mit wohlgerechtfertigtem zweifel

an der richtigkeit des datum, da die urkunde nicht z.j. 1285 (Herrgott, Geneal. Ill, 525) gehSrt, sondemz.j. 1281.

Vergl. Riezler, Ftirstenberg. Urkbch. I, 560*. — Am 17. Dezember 1281 begegnen wir unserem bischof Heinrich

in der urkunde Rudolf's, durch welche dieser zu Mainz die schadloshaltung des erzbisohofs Werner von Mainz wegen

der sponheimer fehde anordnete. (B5hmer, a. a. o. nr. 644.) — Ein glanzendes zeugniss der sch&tzbaren dienste und

der unentbehrlichkeit bischofHeinrich's in den regierungsangelegenheiten stellte k5nig Rudolf fiir denselben aus, indem

er gegen friihjahr 1282 ad AEpum M. [Moguntinum? Basel geh5rte bekanntlich zu der Kirchenprovinz Besangon,

deren erzbischof im jahre 1282 Odo hiess.] schrieb: „ Venerabilis H. N. Episcopus, princeps noster karis-

simus, dum discrimen adesset in limine, nos et Imperium in ultimis terrae et Imperii finibus positos, ac morti expositos

magnifice visitavit, quamque potenti sufifragio nos undique circumseptos ab hostibus strenue liberavit, ad evocatiohem

eiasdem ad Provinciate Concilium . . . non sic improvide prosilires, sed pensans potius, quantum utilitatis et commodi

per eundem sumus principem consecuti, eiusdem absentiae pro Imperii reverentia et amore deferres. Horum igitur prae-

missorum consideratio diligens et attenta te moveat, nee eum, quem in agendis regalibus onerosis nobiscum portandis

aptissimum reperimis, ad Concilium evoces antediotum, quin potius nostrorum interventu precaminum aut suam aequa-

nimiter ista vice subportes absentiam, aut diet! executionem Concilii in tempus suspendas et proroges oportunum, quo

memoratus Episcopus ab Imperii exemtus oneribus dicto Concilio commode valeat interesse.' Bodmann, Cod. epist.

Rudolfi. I. S. 59. — Im jahre 1282 befindet sich bischof Heinrich vielfach in der umgebung kSnig Rudolf's. So am
13. Juli zu Friedberg, am 20. Juli zu Oppenheim und am 10. November zu Worms, wie sich aus urkunden des k5nigs

von den genannten tagen ergiebt (B5hmer a. a. o. nr 680, 710 und 1195 im Addit. I.) — In drese zeit fallt auoh

die erfolgreiche mitwirkung bischof Heinrich's an der aussShnung kOnig Rudolf's mit dem erzbischof Sigfrid von C5ln,

welche am 26. Juli 1282 zu Oppenheim „mediantibu8 Wernero . . . . et episcopo Basiliensi* stattfand. — Nachdem

er eine urkunde kOnig Rudolf's vom IS.Februar 1283 zu Breisach als zeuge bestatigt hatte, zog er gegen die grafen

Reinald von Burgund (zu MOmpelgard) zu feld und da ihm kSnig Rudolf hilfe gewfthrte, belagerte er mit diesem

6 wochen lang die von seinen feinden besetzte stadt Pruntrut bei Basel. (Vgl. Matthias Nuewenburg. in: BQhmer,
Font. IV, 162.) Als dieselbe zur tibergabe gezwungen war, musste der graf Reinald von MOmpelgard in dem am
17. April 1283 im lager vor Pruntrut geschlossenen frieden jeder forderung an diese stadt sowie an den Elsgau und die

vogtei auf den hof Burs (Burris) entsagen und die lehenshoheit der baseler kirche Qber mehrere seiner gftter aner-

kennen. KSnig Rudolf aber giebt durch urkunden von 1283 April 20 der stadt Pruntrut die namlichen freiheits-

rechte, welche Colmar besitzt, und zwar auf bitten bischof Heinrichs und in anbetracht der lebensgefahr, in welohe

sich derselbe far ihn begeben hatte. (,in extreme necessitatis articulo dum fortuna solite felicitatis vultum absentare

minabatur a nobis . . . quod ipsum velut insigne signaoulum locavimus in cor nostrum semper pre ceteris diligendum.

Btthmer, a. a. 0. nr. 747.) — An dem nSmlichen 20. April betraute Rudolf in einem schreiben an den potesta, den

rath und die gemeinde von Como den bischof Heinrich mit den umfassendsten vollmachten zur wahrung der giiter und

rechte in der Lombardei und in Italien. (. . . nequaquam a nobis alium, sed manum nostram dexteram cum qua cuncta

disponimus et dirigimus reputantes, i^n cui plenius omnia arcana nostri cordis sunt cognita, quemque ad cuncta nostra

et imperii negocia per Lombardiam et Italiam dlrigenda feliciter magis utilem estimamus.* B5hmer, Reg. Rudolf's.

Will, Begesten. Einleitonsr. 11
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Erpanzungsheft. Nr. 1200; Kopp, Gesch. der eidgenOssischen Bunde. II, Buch IV, 361, Note 6.) — Bald darauf

gab kSnig Rudolf dem bischof Heinrich wieder einen beweis seines grossen vertraueus, indem er dorch ihn den frieden

mit Philipp von Savoyen verhandek liess, der in Lausanne za stande kam. (B5hmeF, a. a. o. nr 762.) — Am
3. Juni 1284 bestfttigte kSnig Rudolf die am 3. April zwisohen bischof Hoinrich und dem grafen von MSmpelgard

getroffene iibereinkunft und am 6. Juni 1284 den frieden vom 17. April 1283. (B5hmer, a. a. o. nr 782 u. 783.)

— Als k5nig Rudolf im herbst 1284 gegen die waldeokischen raubschlSsser in Scbwaben zu felde lag, befand sich

unser bischof Heinrich bei ihm, da er auf dessen rath eine sfihne zwischen dem clerus und dem rath zu Speier zu

stande brachte. (B5hmer, a. a. o. nr 801.)—'Am 18. Juni 1285 besiegelte bischof Heinrich die von dem burggrafen

Friedrich von NQrnberg bewerkstelligte slihne zwischen k. Rudolf und der stadt Golmar. (Kopp, Gesch. d. eidgen5ss.

Biinde. I, 745.) — Am 20. Juli 1285 bezeugt Heinrich zu GemGnd am Neckar die urkunde kOnig Rudolf's, wodurch

dieser dem abt von Corvei ein privilegium Otto's IV bestS^tigt. (Bahraer, a. a. o. nr 836.)

Die ausserordentliche gunst, deren sich bischof Heinrich von seiten k5nig Rudolf's erfreute, brachte ihm za

anfang des jahres 1286 die reifste frucht. Auf dem hoftag zu Augsburg*) namlich, welcher am 20.Januar stattfand,

wurde die abordnung desselben nach Rom in hochwichtigeu gesch9.ften, namentlich auch in bezug auf die festsetzuug

der zeit der kaiserkrSnung, beschlossen, und am 1. Februar, an welchem tage bischof Heinrich auch als zeuge in der

belehnungsurkunde des grafen Meinhard von Tyrol mit dem herzogthum Karnthen ersoheint, erlSsst der k5nig ein

beglaubigungsschreiben fur den bischof Heinrich bei dem papste. In diesem schreiben giebt der k5nig dem unbe-

dingtesten vertraueu zu Heinrich den kraftigst^n ausdruck, indem er sagt: „Quia in fide sincera et deuotione puris-

rima Reuerendi Patris H. Basilien. Episoopi, Principis et Secretarii nostri karissirai, quam in ipso laudabilibus et pre-

claris operibus sumus experti multotiens fructuose et cotidie experimur, pre ceteris fiduciam gerimus ampliorem, Ipsum

cui omnia secreta cordis nostri sunt cognlta, ad beatitudinis vestre pedes fiducialiter destinamus. (Schunck, Cod. dipl.

Nr. XIV.) Auch von der recapitulation der meist in bltihendem styl verfassten lobeserhebungen und versicherungen

dankbarer anerkennung der verdienste Heinrich 's um das reich und den kaiser, welche dieser in einer reihe von

empfehlungsschreiben von 1286 Februar 1 fiir seinen abgesandten an rOraische cardinale und sonstige hohe warden-

tr&ger sowie an italienisohe stSdte nachdriicklichst betonte, diirfen wir um so weniger absehen, als der von dem geist-

lichen rath und archivar Schunck herausgegebene und fiir die mainzer geschichte so iiberaus wiohtige Codex dipL

exhibens chartas hisloriam medii aevi illustrantes, welcher die betreffenden schreiben enth&lt, nachgerade seiten

geworden ist. In den vollmachten Rudolf's far Heinrich zur verhandlung mit dem cardinaldiacon Matheus und mit

Ursus von Ursini werden die empfehlenden bezeichnungen Heinrich's aus dem obigen beglaubigungsschreiben bei dem

papste wiederholt. In dem geleitsbrief des kaisers far bischof Heinrich an die stftdte Italiens (S. 46) heisst es: ,Cum
nos vener. H. Basiliensem Episcopum, Prinoipem et Secretarium nostrum karissimum, cuius clara fides et feruens

deuotio erga nos et sacrum Imperium Romanum adinstar luminosi ohoruscant sideris, pro nostris et ipsius Imperii

negociis ad pedes sanctissimi patris nostri, Domini Honorii summi Pontificb dirigamus. * und weitei^ unten: , Super

premissis autem et aliis votis eiusdem, cui cordis nostri secreta ouncta sunt cognita, fidem adhibeatis credulam tan-

quam nostris.***) Bei dem bischof Bemhard von Porto fiihrt k. Rudolf unsem bischof Heinrich mit den worten ein

(S. 48): ,Non in enigmate sed in effectu clarorum operum vener. Patris H. Basilien. Episcopi, Principis et Secretarii

nostri karissimi, fidei inobliguabilis rectitudo, nobis et saoro Romano Imperio de die in diem lucidius elucescit, sic,

quod de ipso pre ceteris fiducie plenitudiuera obtiner.tes, nostra et sacri Romani Imperii negocia sibi fiducialius com-

mittamus. Unde ipsum super nostris et ipsius Imperii negociis salubriter et utiliter vestre promotionis mediante pre-

*) Bei dieser gelegenheit hat wahrseheinlich bischof Heinrich die yertreter der stadt Augsburg bewogen, dem kOnig eine

geldsumme yorzostrecken, wie sich aos einer urkunde rom 12. August 1286 ergiebt, die Schunck im archir Ton St. Alban bei

Mainz sah, and yon welcher er im manuscript seiner G^esohichte Bischof Heinrich's S. 108 folgenden auszug mittheilt: »Adyocat«i8«

Ck)n8ule8 ac tota Uniyersitas Ciritatis Augustensis rogant H. AEpum Mog., ex cuius Consilio R. Rom. Begi nulla petita fideiussoria

cautione bona sua orediderunt, ut prefatum Regem inducere dignetur, at absoWantur ab hujusmodi onere debitorum. Dat. Augoste IL

Id. AugustL*

**) Dieses schreiben kOnig Rudolf's setzt Gerbert, Cod. epist. Rud. 231 f&lschlich ins jahr 1276 and obgleich Schanok,
C. d. 47, note diesen irrthum berichtigt, so 6ndet er sich doch wieder bei Trouillat, Monument de I'hist. de I'anc. 6y6oh6 de

Bale. II, 267 and ebenso bei Yautrey, Hist, des dydques de B&le. 248.
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sidio dirigendis, ad vestre paternitatis cleraenciam duximus destinandum. • In empfehlungsbriefen Rudolf's an die-

p&pstlichen notare Angelas und Ricbardus findet sich (S. 50) die stelle: «. . . ei oui cordis nostri archana plene sunt

cognita, quemque pro consummatione et expeditione negociorum nostrorum de multis elegimus, fidem adhibendo ere-

dulain sicut nobis, nostris eciam negociis tam fructuose curetls intendere cum eflfectu. • In der eindringlicbsten weise

aber bittet (S. 51) kaiser Rudolf den cardinal Pentavenga von Albano sich des bischofs Heinrich and seiner kirche

anzunehmen, denn er m5ge wissen « in quanta ferventia puritatis Reverendus Pater H. Basilien. Episcopus Princeps

noster et Secretarius fidelissiinus pro sacri Romani Imperii necessitatibus labores raagnos et graves suslinuerit pressuras

et quanta oonstancia quantaque providentia pro ecclesie sue Basilien. iure defendendo et recuperando se opposuerit

insurgentibus ex adverso, omnia tandem superatis adversariis ad tranquillitatem omnimodam sedula procuratione con-

vertens ad omne bonum suum et commodura arapliandum nobis non requirentibus liberaliter assurgere dignare^ur. •

(Schunck, a. a. 0. nr. nr. XVII, XVIII, XIX, XX. Oiezu gehftreu noch die nummern XXI, XXIII und XXV.)
Ausgeriistet mit einer solchen masse der eindringlicbsten empfehlungen, wie sie wohl kaum jemals zuvor ein

gesandter des r5miscben kOnigs an die rdmische curie mit sich gefiihrt hat, trat also bischof Heinrich zu dem papste

hin und es hlltte derselbe einen h5chst getrnbten blick haben miissen, wenn er die geheimen wunsche k5nig Rudolf's

nicht zwischen den zeilen der begleitschreiben desselben h&tte lesen sollen. Honorius fasste schnell seinen entschltiss

und bischof Heinrich roochte kaum Qberrascht sein, als ihm der papst das pallium und den erzbischOflichen stuhl von

Mainz darbot.

Heinrich weilte jedenfalls noch einige zeit in Rom, wie man aus den buUen schliessen darf, welche ihm der

papst mitgab und von denen die letzte das datum Junr5 tragt Gegen ende dieses monats mag er auf schweizerischem

boden eingetroffen sein, da anzunehmen ist, dass pfalzgraf Ludwig von Baiern sein gratulationsschreiben vom 24. Juni

dem erzbischof nicht uber die alpen entgegenschickte. Im Jali ist dann erzbischofHeinrich hOchst wahrscheinlich mit

kaiser Rudolf zusammengetroffen, der damals in den oberen landen (Ulm, Schaffhausen) weilte. Erst im August eilte

er uber Wimpfen seiner neuen residenz zu, wo er wahrscheinlich am 9. eintraf. Da er die best&tigungsurkunde der

freiheiten, welche seine vorg^nger der stadt Mainz verliehen, in der hand hielt, wurde ihm ein Uber erwarten freund-

licher empfang zu theil. Hiezu mag wohl auch die anwesenheit kaiser Rudolf's beigetragen haben, der seinen treuen

mid hochgeschSitzten berather gewissermassen persOnlich in die hohe erzbischOfliche wiirde und das oberste reichsamt

einflihrte, deren verleihung an denselben gewiss grossentheils sein eigenes werk war. (S. BOhmer, Reg. k. Rudolfs,

nr. 892, 893, 894.)

Kaum mochte sich die kunde von dem eintreffen des neuen erzbischofs von Mainz in Deutschland verbreitet

haben, als er von verschiedenen seiten mit den dringendsten bitten urn empfehlungen bei kaiser Rudolf angegaugen

wmrde. (S. anten 1286 August 9 and 1286 ohne tagesdatum.) Freilich war.demselben auch in seiner neuen stellung

die seitherige reiche ffllle der gnade seines hohen gdnners und der mit derselben verbundene einfluss auf jenen nnver-

kfirzt bewahrt geblieben, wie dies aus zahlreichen thatsachen ersichtlich ist (S. unten nr 1286 September 21, 1286

Dezember 6, 1287 Februar 25, 1287 MSrz—April.)

Die ausserordentliche geistige begabung und die trefflichen eigensohaften des charakters, mit denen erzbischof

Heinrich ausgertlstet war, leuchten aus alien seinen handlungen hervor und reohtfertigten gewiss das unbedingte

zntrauen, welches kOnig Rudolf in ihn setzte. Dnrchdrungen von dem lebhaftesten dankgefQhl Hess daher jener das

fibervoUe mass des lobes und der erkenntlichkeit dem vertrauten seines herzens zu theil werden, wie wir oben in

gebfihrender weise hervorhoben. Aber auch papst Honorius IV leerte das f^llhorn seiner huld auf unseren mOnch,

bischof und erzbischof aus. So leitete er die buUe von 1286 Mai 15, duroh welche er ihm das pallium verlieh, mit

den f&r denselben so rfihmlichen worten ein: , Romani Pontificis, qui disponente illo, cuius prouidentie magnitndo

celestia simul et terrena disponit, ecolesiis preesse dinoscitur uniuersis, plena curis et labore non vacua sollicitudo

requirit, ut ipse circa cuiuslibet statum ecclesie sic soUerter inuigilet, sic prospiciat diligenter, ut per eius drcum-

gpectionem prouidam et pronidentiam circumspectam, nunc per simplicis prouisionis officium, nunc per ministerium

translationis aooomode, prout locorum et temporum qualitas exigit, ecolesiis singulis pastor accedat ydoneus, rector

prouidus deputetor, ut supemi fauoris cooperante suflragio ecclesie ipse uotiue prosperitatis sucoessibus gratulentnr. *

(Schunck, G.d. 67.) Aber die gl&nzenden beweise der gunst und gnade, deren sich erzbischof Heinrich unausgesetzt

von den hlkshsten geistlichen und weltlichen machthabem erfreute, batten auf anderer seite die gewaltigsten regungen

11*
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des neides und der missgunst zur folge. Denn auf diese menschlichen schwachen sind offenbar die sohmahungen

zuriickzufuhren, welche gegen deu aus biirgerlichem geschlechte entsprossenen, in der klosterzelle zu einem geistes-

belden berangereiften metropoliten von Deutscbland laut warden. Wir gedenken bier zunacbst des von bitterem bobn

erfiillten wortes, das biscbof RudolfvouConstanz ibm entgegengebalten baben soil, als derselbe das bistbum Constauz

klein und arm genannt batte: ,yBene oredo, quia soleis vestris sepius percurristis eum [episoopatum], quam ego unquam

potuerim equitare.* (B5bmer, Font. IV, 163.) Und das an der angefiibrten stellte iiberlieferte Disticbon:

^Nudipes antistes, non curat clerus ubi stes,

Dummodo non celis, stes ubicunque velis. **)

ist oflFenbar keine grabinscbrift, wie oftmals angegeben wird, sondern ein spottvers, welober bei lebzeiten des erz-

bis^JiSflicben barfHssers im scbwung war.**)

Mebrfacbe vorwiirfe gegen unseren erzbisobofHeinricb erbebt Mattbias v. Neuenburg, indem er unter aodem

bericbtet: ,Rex quoque nullum babens motum ad Ytaliam, forsan quia vidit male ceteris successisse, misit predictum

Henricum Basiliensem episcopum cum membranis, sigillo suo sigillatis, ad civitatem Gumanam. Qui ibidem sedi apo-

stoliceBomandiolam et quedam alia in dampnum grave imperii, babitis quibusdam tractatibus nomine regio sigillavit

'

B5bmer-Huber, Font IV, 162.

Es ist wobl denkbar, dass Heinricb, um den scbwacben finanzen k5nig Rudolf's aufzubelfen, mancbes getban

bat, was nacb strengem und vielleicbt einseitigem massstab bemessen der wiirde und den interessen des reicbes nicbt

entsprecbend erscbeinen mocbte, allein er trug bierbei jedenfalls zwingenden umstRnden reobnung und bandelte gewiss

stets nur im einverstSndniss und auftrag des k5nigs. (Vergl. die vollraacbten desselben von 1286 Februar 1 zu den

verbandlungen mit dem cardinal Mattbeus liber Toskana und dessen vikariat und mit Ursus von Ursini rber das land

Tuscien und dessen vikariat. Scbunck, C. d. nr XV u. XVI.) — Aucb recbnet es Matthias von Neuenburg a.a,o.

dem erzbiscbof zum vorwurf an, dass er eine grSssere vorliebe fur die ritter, als fur den clerus gebabt babe, und

illustriert dieses durcb eine kleine erzHblung, indem er bericbtet: ^^Habuit autem arcbiepisoopus maiorem affecoionem

ad milites^quam ad clericos. Unde quadam vice, babens festum, cum clerici cicius quam milites sederent ad mensana,

ipse dixit: Bini et bini milites recipiant pro pulvinari unum clericum. • (FontesIV, 163.) Aber neben dem mangel an

zuneigung zum weltoleruswirdaucballzugrosseanbanglicbkeit an die ordensbruder dem ordensmanne auf dem metro-

politansitz V. Deutscbland vorgeworfen. So scbreibt Joannes Vitoduranus bei Eckard,1, 1754u. ed. Wyss.26: ^Hic

suum ordinem intimo et praeoordiali prosequebatur affectu, quamobrem ipsum ab iniuriis defensabat, et inj^suis bono-

ribus fovit ex totis visceribus et protexit. Sed sacerdotibus et clericis secularibus minus deferens, et favoris sui gratiam

subtrabens, infestus nimis fuit* Diese treue ver.ebrung fiir seinen stand muss bei erzbiscbofHeinricb gewiss verzeihlich

erscheinen, da ja nacb einer bestimmung der acbten allgemeinen synode zu Constantinopel (869) angeordnet war:

,Illos autem qui reverenter monasticam vitam sectati sunt, episcopalem meruerunt honorem, conservare scbisma, et

amictum monaobicorum indnmentorum, et ipsam beatam vitam decernimus: et nuUus omnino babeat potestatem

deponere iam dictum scbema, propter typbum et arrogantem voluntatem, ne per boc inveniatur propriorum transgressor

pactorum.* Hiermit stebt denn aucb der von Heinricb als biscbof und erzbiscbof stets beobacbtete gebraucb, sioh in

seinen urkunden ,firater* zu nennen, und sicb als solcben bezeicbnen zu lassen, in verbindung. Nur in der einzigen

urkunde von 1286 September 1 feblt .frater*, worauf scbon Scbunck aufmerksam macbte, und riibrt diesei* mangel

jedenfalls von der unacbtsamkeit des scbreibers ber.

Wenn in den quellen bericbt wird, dass Heinricb scbwarzkiinstler und bexenmeistergewesensei(Vgl. Chron.

*) Die yarianten: »Diim non in eoelis* oder >Si non in cells* sind jedenfalls zu yerwerfen.

**) Schanck maeht in seinem manuscript des Lebens Eizbischof Heinricb 's 11 S..S03 und 304 darauf aufmerksam^

dass die obigen yerse zum theil mit yariationen auch auf andere aus den bettelorden heryorgegangene bischofe angewendet wurden

und yerweist zunftcbst auf Heinrich lY, bischof yon Chur, aus dem Minoritenorden. (1251— 1272) in ganz gleichem wortlauL Dodi

bedarf Scbunck *s yerwechselung Heinrich *8 yon Montfort, bischofe yon Chur, mit Heinrich yon Liitzelburg, bischof yon Curland,

welche bis auf die neueste zeit yielfach yorkommt, einer rectifikadon. Ersterer war Dominikaner, letzterer Minorit. Etwai

yerftndert lautet das Distichon auf den bischof Daniel yon Yerden (1340—1363): '

» Daniel antistes, non curat clerus ubi stes,

Optans, ut yaleas, dummodo non redeas.*

(Speculum Carmelitarum. P. Y, 918.)

X
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Colmar. in: BOlimer, Font. II, 70; Matthias Nuewenburg. ed. Studer. 15 and B5hmer-Huber, Font. IV,

168; Joannes Vitoduranus. in: Eckardl. c. 1754 nnd ed. Wyss 26; Chronicon Austriacum von Ebendorfer. in:

Pez, R. A. SS. I, 736), so genfigt es, dieser auswiichse der pbantasie nnd verirrungen des geistes aus einer zeit, in

welcber die scbattenbilder der falscben Friedriche auftaucbten, (Loreuz, Gescb.des 13. u. 14. Jabrhnnderts. II, 392.)

kuTZ erw&hnung zu tbun, ohne auf eine untersucbung dariiber einzugeben, inwieweit jene nacb unserer beutigen auf-

fessung vorwnrfsvollen tiberlieferungen auf rieobnung des erzbisobofs oder der cbronisten zu setzen seien.

Die ungewSbnlicb bervorragende rolle, welcbe erzbiscbof Heinricb in der grossen politik spielte, sein unab-

l&siges bestreben, dem k5nig Rudolf die besten dienste zu leisten, seine bemUbungen fflr den landfrieden mussten ibm
nothwendig erbeblicbe ausgaben verursacben, zu deren deckung seine einkiinfte nicbt binreicbten. So kam es denn,

dass er in sebulden gerietb, uud da er zu deren tilgung durch ein friihzeitiges ende verbindert wurde, musste sicb sein

nachfolger Gerhard II angelegen sein lassen, den finanziellen verpflicbtungen rechnung zu tragen, mit welchen sein

vorgSnger das erzbisthum beschwert hatte. HieriSber erbalten wir durch ungedruckte urkunden aus dem arcbiv zu

St. Alban, deren Schunck in seinem bandschrifllicben leben erzbiscbof Heinrich's II. S. 295 und 296 erwftbnung

thut, erwGnscbte aufscbliisse. Naheres siebe bei erbziscbof Gerhard II in den regesten papst Nicolaus' IV. zu 1289
Juli 8 1289 August 23, 1289 September 3, 1290 Januar 23.

Hierbei darf nun aber nicbt ausser acbt gelassen werden, dass k5nig Rudolf thatkraftig bemiiht war, die

finanzlage des erzbiscbofs zu bessem, wie sicb aus der unten unter nr 111 angezogenen urkunde k. Adolf's fiir erz-

biscbofGerhard II ergiebt. Hatte erzbischofHeinrich die 6000 mark wirklich erbalten, deren entricbtung kSnig Rudolf

den mainzer burgern auferlegt hatte, so wtirde sein nachfolger wohl nicbt genOtbigt gewesen sein, an seiner statt schuld-

forderungen zu tilgen, fiir welcbe dann dieser durch kSnig Rudolf's nachfolger scbadlos gehalten wurde.

In der neueren geschiobtsliteratur hat unser erzbiscbof Heinricb nooh nicbt die rechte wQrdigung gefunden,

wenn auch in den ausfdhrlichen werkea, die seiner zeit gewidmet sind, seine pers9nlichkeit nicbt unbeacbtet bleiben

konnte. Am eingebendsten handelt liber ihn Kopp, Gescbichte der eidgenOssiscben Btinde. I, 757—769. Ebenso

wendet ibm der Rheinische Antiquarius. II Abtheilung. IX, 163—173 seine aufmerksamkeit zu. Stalin, Wirtemb.

Gescb. Ill, 68 und 69 iSsst seinem schwabiscben landsmann alle anerkennung widerfahren, indem er , dessen bervor-

stecbende geistesgaben, staatsmannische klugbeit, ungemeine gewandtbeit in kiinsten des friedens und krieges und

rastlose thatigkeit als hauptstiitzen des neuen thrones kOnig Rudolf's* ruhmt. Lorenz, Deutsche Gescbichte im 13.

nnd 14 Jabrbundert, Band 2 kann natiirlich die thatigkeit Heinrich's, welcbe dieser in reichsgesohichtlicher beziehung

entfaltete, indem er fiir k5nig Rudolf , schlachten schlagt und seine hoftage leitet «, nicbt iiberseben, ebenso erkennt

er dessen ,pers5nliche thatigkeit* an (S. 368), aber nur ernmal lasst er Heinricb das beinahe etwas zweifelhafte

epitbeton ornans ,8chlau* zu theil werden und die note auf s. 383: „Die Judenhetze am Rhein und in der Wetterau

tmg sicb 1286 zu, bei den Mainzer Angelegenheiten spielte der Erzbiscbof Heinricb eine sehr traurige Rolle als

Executor des k5niglichen Befehls zur Aufspiirung der jiidischen Giiter. *, enthalt mindestens eine verkennung des ver-

baltnisses zwischen dem kSnig und dem erzbiscbof. B[ader] in einer note zu Staiger, die ehemalige Benedictiner-

und Reichsabtei Petershausen. in FreiburgerDi9cesanarchiv VII, 247 ruhmt die ^ redlichkeit, gewandtbeit und staats-

mannische befShigung, ohne welcbe der graf von Habsburg weder zum haupte des r5misch-deuLschen Reicbes, nooh

der k5nig Rudolf zum wiederhersteller desselben geworden ware." Wegele erkennt in seinem markgrafen Friedrich

der Freidige. 100 und 101 unseren Heinricb als „klugen erzbiscbof* an und schreibt seinem ,geschickten und vor-

sichtigen auftreten* das zustandekommen des landfriedens in Thiiringen zu.

Die grSssten verdienste um die gescbichte erzbiscbof Heinrich's erwarb sicb Schunck durch seinen im

jahre 1797 erschienenen Codex diplomaticus exhibens chartas historiam medii aevi illustrantes. Derselbe enth'Ut

viele ,diesen Heinricb betreflPende urkunden, die schon als unniitzes pergament in einem winkel des archivs des St.

Albanstiftes zu Mainz auf dem bodeu lagen *. Schon in der vorrede zu seinem codex und wiederholt in den anmer-

kungen S. 42 und 146 kiindigt Schunck an, dass er die „ merkwiirdige Gescbichte Heinrichs von Isni nachstens her-

ausgeben werde *, allein dieses ziel erreichte er nicbt, da er erst ^allenfalls 6 stunden vor seinem [am 6 August 1814

erfolgten] tode das werk voUendete, welches er im November 1785 angefanrren ". Der titel des manuscripts lautet

,NudipesAutistes. oder Lebensbeschreibung Heinrichs des Zweiten, Erzbiscbofs und Kurfiirsten von Mainz, aus

dem BarfQsser Orden der Minoriten, wodurch die Gescbichte des Kaisers Rudolf von Habsburg aus bisher unbekannten
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UrkundeD uDgemein erlftutert wird. Verfasset u. herausgegebenvonJohaDn Peter Scbanck, Doctor derTheologie

nnd Domcapitular zu Mainz. '^ (Offenbar handelt es sich um dieses manuscript, wenn Chevalier, Repertoire des sooroes

hist. 1028 zur litteratur tiber Henri d*Isnycitiert: Schunck, LebensbeschreibangdesErzbischofeu.Karf{b*8tHeinrichII

Oder der Nudipes Antistes. Mainz. 1812. 8®.)

Die fleissige arbeit Schnnck*s verdient alle anerkennung, doch muss sie als l&ngst antiqaiert angesehen

werden, und die herausgabe derselben, welohe nach einer mittheilung von professor Hennes,wieBOhmerim manuscript

der mainzer regesten bemerkt, im jahre 1862 durch den historischen verein zu Mainz erfolgen sollte, wflrde jedenfalls

verspatet gewesen sein. Indessen war Schunck *s handschr ftliche geschichte erzbischof Heinrichs doch nioht ohne

einigen nutzen fiir das mainzer regestenwerk, so dass ich dem gegenwartigen besitzer desselben, dem herm landes-

gerichtsrath Dr. Bockenheimer zu Mainz, fiir deren gef&Uige leihweise iiberlassung auch an dieser stelle den schuldigea

dank abzustatten gem veranlassung nebme.

Das siegel Heinrioh's, von welchem sich bei W&rdtwein, Nova subsidia. Tab. IV eine abbildung findet,

ist besonders dadurch bemerkenswerth, dass es den erzbischof zum erstenmale mit aufgehobenen fingem der reohtea

hand, den segen spendend, zeigt. Die umschrift lautet : , F ater Heinricus Dei Gratia sanote Maguntine sedis Archi-

Episcopussacri Imperii per Germaniam Archicancellarius. * (Wtlrdtwein, Iv) Neu ist es auch, dass das wort ,sacri*

bei imperii auf einem siegel erscheint — Ueber das landfriedenssiegel Heinrichs siehe unten regest nr 41. Bei

Van trey, Histoire des iv^ues de B&le findet sich auf S. 268 eine abbildung des wappc^ns bischof Heinrich's von

Isny mit der beschreibung: , Henri d*Isny porteit dans ses armes de sable k trois fers de cheval d* argent clou&

de sables. *
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Tafel I.

Otto IT (V)

n. c. 1080—1085. f 4 Augast 1156.

Seit 1111 pfalzgraf tod Bayem, nennt sich zuerst tod Wittelsbach.

Gemahlin : Heilika, gr&fin ron Lengenfeld. f 13 Sept. 1170.

Hennann
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Tafel IV.

Embricho I.^

kftmmerer ron Mainz.

Dodo L t 1146. Heingot I.

t TOT 1146.

Dudo n. t 1145—1152.
Gem. Gisela (deren zireiter gemahl Reinbodo)

ana einem mainzer-miniaterialexi^selilecht.

Meingot IL f oe. 1156. Hartwin L
1146—1152.

Dndo m. t Tor 1200
ELftminerer.

Gem. Jutta ron Diebarg?

Embricho m. Gada,
(G^emahlin

Werner's BE. t.

Bolanden?)

Meingot m. Embrieho IL

Dado n. Embricho Y, Christian II,

T. Weissenao, t. Weissenan, erzb. ron
klmmerer, kEmmerer, Mainz,

t Tor 1207. t Tor 1216. f 1253.

Helfricns de

Wizenowe,
deinde Jade?

Tafel V.

Werner I. TOn Bolanden t or 1136.

Werner II. t Tor 1199.

Gemalilin Gnda, schwester des mainzer k&mmerers
Dndo m? lebte noch 1203.

Philipp n, 1172—1189.
Gem. Hildegardis ron Eppstein.

Philipp L ron Bolanden, 1167.

Philipp I. ron Falkenstein, lebte noeh 1206.

Werner HI, 1195—1222,
Gem. Agnes t. Isenbnrg.

Philipp m, 1196—1220
(als Falkenstein 11.)

Gem. wildgrftfin Beatrix.
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Tafel VI*).

Konrad I^

graf Ton ELirborg

and Wildgraf
1141—1164

Gem. N. Grftfin t. Bar.

Otto Y. y. Wittolsbaeh,
pfalzgraf von Bayern.

Otto Jan. T. Wittelsbaeh,

Wildgraf 1138—1166,
pfaligraf von 1156 an,

t naoh 1189.

Konrad ron
Wittelsbaob,

enbisohof ron Mains
1160—1200.

Otto senior,

pfiUsgrafT. Bayern,

aeit 1180 henog,

t 1183.

(Agna?) T. Wittelsbaeh

erm&hlt

:

1) mit Gerhard, Wildgraf
1172—1190:

2) mit Albrecht m. grafen t.

Eberstein in Sacl^en.

Otto Vn, pfalzgraf

T. Wittelsbaeh,

t 1209.

Beatrix,Wildgr&fin

Gem. 1) Philipp 11.

Ton Bolanden-

Falkenstein.

2) Theoderieh,

graf T. Heinsberg.

Konrad 11 Wildgraf
1194—1263

Gem. Gisela (t 1254),

toehter des grafen

Simon t. SaarbrQcken

nn4 der grftfin

Lnitgard Ton
Leiningen.

G^hardns
oomessilTestris,

canonicos Mog.

Otto, propst Konrad,

za Aehen nnd
Utrecht,

Otto IV,

graf .
Eberstein,

1226

t vor 1280.

Friedrich,

propst za

Norton
a. s. w.
1233

t Tor 1265.

Albert, Ladvig,
graf Ton
Eberstein.

1226-1276.

Gerhard (I), Simon,

eisbisohof propst za

Ton Mainz. St Marien.

1251 bis 1280.

1259.

Emicho,
Wildgraf

T. Kirbarg.

1250

t 0. 1280.

Gem.
Elisabeth T.

Montfort.

Konrad, Gotfrid,

bischof Ton Wildgraf

Freising Ton Daan.
1258 bis 1250.

1278. t 1301.

Gotfrid, Emicho,

bischof T. Freising

1283—1311.

Hago, Gerhard, Konrad, Gisela, Gem. Philipp*s 11 t. Bolanden-Falkenstein, Elisabeth,

canonicas propst Wildgraf Ton Gem.
za Mainz za Freising Schmidtbarg Got&id's

T. Brnneek.

*) Wir geben diese tafel nach den tre£Flichen aasfahrangen Ton Crollias in den Acta acad. Theodore - Palat. IV,

255 flgde and bemerken namentlich, dass in der stammtafel der Wildgrafen bei Joannis B. M. I, 608 der bischof Konrad Ton

Freising nicht als ein sohn des Wildgrafen Konrad, sondem Emicho*s, eines braders Konrad 's aafgefOhrt wird, so dass er also

nicht ein brader, sondem ein Tetter nnseres erzbisohofs Gerhard gewesen wftre. Die beweisfOhrang bei Crollias ist aber ohne

zweifel stichhaltig.

Nea eingefOhrt als sohn des Wildgrafen Gerhard and der Wittelsbacherin, somit als brader des Wildgrafsn Konrad 11

wnrde Ton nns Gerhard, canonicas za Mainz, der als selcher nnter den zeagen (Gerhardas comes silTOstris) in einer nrkande tou

1238 Oct. 22 bei Joannis B. M. II, 689 Torkommt. Dieser wird Ton Joannis B. M. I, 609 note 5 fur identisch mit nnserem
erzbischof Gerhard gehalten, was aber anrichtig sein dtirfte. Denn da Gerhard bei seiner erhebang aaf den erzbisohOflichen stnhl

Ton Mainz im jahre 1251 noch ein jdngling and erst sabdiaoon war, konnte er dooh wohl im Jahre 1238 nicht domherr sein.

Beztiglich der geschwister Konrad, Gisela and Elisabeth TcrgL Kremer, Karzgefasste Geschichte des Wild- and
Bheingrftflichen Haases. 12; Bodmann, Bheingaaische Alterthtlmer. 485 ; Weidenbach, Die Barg Caaba, s. w. in: Awn^im
des Vereins f. Nassaaisohe Greschichte and Alterthamskande. IX, 294.

Tafel yn.

Werner III.

Werner IV. Ton Bolanden

1. Qem. Knnigande Ton

Leiningen

2. Gem. Imagina T. Merenberg

1. Werner VI 2. Philipp V.

Philipp m Ton Falkenstein,

Qem, Isengard Ton MtLnzenberg.

1. Gada
Gem. 1. Schenk t. Klingenberg

Qem. 2. Konrad t. Biokenbach.

2. Adelheid 1237,

gemahlin Gerhard II

Tob Eppstein,

erzbischof Wemer*8 matter?

Philipp IV
Ton Falkenstein

gen.T. Miinzenberg.

Gem. Gisela, Wild-
grftfin.

Werner L
Ton Falkenstein

gen. Ton Mtinzenberg.

gem. Mechtildis,

grftfin Ton Dietz.

Philipp Cano Isengard,

(Gem.Sig&id*!

Ton Eppstein.)
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XXX. Konrad I. Erstes Pontifikat. 1161 Jimi 20 - 1177 August. 1

1161

Juni 20

€. 1161

1162

Juni 26
1162

Juni 30
1162

Aug. 18

1162

Sept. 7

1162

Savignano

bei Bologna

Turin

S. Jean de

Losne

Sept 8

1162

Sept 11

1162

Oct 24
1162

Nov.?

Selz

Gonstanz

XXX. Konrad I. Erstes Pontifikat

1161 Jraii 20 — 1177 Augnst
Brhebung auf dem concil zu Lodi. 1161. Conradus, frater Ottonis palatini oomitis, oon-

stitntus est episoopus Mogunciae. Ann. S. Petri Erphesf. in: M. G. SS. XYI, 22; Z. j.

1161. Apud Laudam civitatem XII kal. Julii Victor papa generali habita synodo, pre*

sente imperatore Friderico Rudolfum Moguntinum electum et Gristiannm superelectum,

utrosque ecclesiaBtica censura deposuit ac Gunradum, Ottonis Norioorum palatini comitis

germanum, prefate sedi intronizavit [soil. Victor papa]. Chron. Sampetr. ed. SttLbel in:

Greschqq. der Prov. Sachsen. Erfurt I, 32 u. 35; Z. i. 1161. Duo elect! Moguntinenses

deponuntur et Conradus Saltzburgensis canonicus regularis substituitur. Chron. montis se-

reni. in: M. G. SS. XXUI, 152. Deposito igitur apud Maguntiam memorato Radulfo, factus

est archiepiscopus domnus Conradus vir honestus et magnanimus. Chron. Albrici monaohi

trium fontium. in : M. G. SS. XXUI, 853.— Z. j. 11 62 : Imperator in Longobardia res publicas

agens, Cristiano priore electo interim neglecto, cum electione priorum Moguntinae ecclesiae^

qui tunc inibi plures, praesentes aflfuerunt, episcopum constituit Moguntinae sedi Cuonra*

dum, fratrem Ottonis palatini. Ann.Disib. in: B5hmer, Font III, 215 u. M. G. SS.XVil,

30. — Z. j. 1163: [Imperator] quendam vero oognatum suum nomine Cuonradum episoo-

pum eis [civibns Mog.] (^sub arbitrio" hat BOhmefs druck, doch fehlt es in der ftltesten

handschrift) praefecit Ann. Colon max. in: BShmer, Font HI, 436 u. M.G. SS.XVII,

778; SuGcessit post hoc dominus Conradus imperatoris consanguineus de Bavaria oriundus.

Christiani Chron. Mog. in: BShmer, Font n, 265, Jaff^ Mon. Mog. 692 u. M. G. SS.

XXV, 245. — Vergl. Varrentrapp, Commentationis de Christiano aeo Mog. 11 flgde.

u. dessen Christian I v. Mainz. 11 u. 12.; Giesebrecht, Kaisergesch. V, 372. 1

Brief (13) des mOnchs Guibert von Grembloux .an den erzbischof Conrad, wo von Arnolds

Ermordung gemeldet wird.** Dahl, Die heilige Hildegardis. 31. 2

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher der stadt Ravenna die wahl der consuln bewilligt Stumpf,
RK. nr. 3955; auch Ficker, Forschungen z. Reichs- u. Rechtsg. Italiens. IV, 172. 3

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher die kirche von St Victor u. Johann in Monte (zu Bologna) in

seinen schutz nimmt Stumpf, RK. nr. 3956. 4

Zeuge (als ,electus*) bei k. Friedrich I, welcher den grafen Raimund v. Barcelona mit der

Provence, der stadt Aries u. der grafschaft Forcalquier belehnt Stumpf, RK. nr. 3963;
auch: Diago, Historia de los antiques condes de Barcelona. Lib. 2 cap. 174 p. 256 ooL2.

— Vergl. Huschberg, Aelteste G^ch. der Gr. Scheiern— Wittelsbach. 364. Regest;

Heinemann, C. d. Anhalt I, Abth. II, 348 nr. 478. 6

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher den bischof Ardicius von Genf gegen den herzog Berthold

von Z&hringen und den grafen Amadeus von Grenf in seinen schutz ninmit und die herr-

lichkeit fiber stadt und bisthum dem bischof tLbertrftgt Stumpf, RK. nr. 3967; auch:

BoGzek, C. d. Morav. I, 274; Heinemann, C. d. Anhalt I, Abth. n, 348. 6

Zeuge (Pragensis statt Mog. aeus) bei k. Friedrich I, welcher den anspr&chen des herzogs

Berthold von Z&hringen und des grafen Amadeus von Genf gegentlber die unmittelbarkeit des

genfer bisthums best&tigt Stumpf, RK. nr. 3968 ; H e i n em a n n, C. d. Anhalt 1, 349. 7

wird (electus) von dem (gegen)papst Victor IV beauftragt, das kL Werbe (Werve), welches

Bobbo dem abt Konrad v. Corbei tLbergeben hat, in seinen schutz zu nehmen. D. BisuntieS.

id. Sept Jaff6, Wibaldi epist in: Mon. Corb. 603. — Vgl. Wigand, Archiv f. Gesch.

Westphalens. Ill, 2,4; Varrentrapp, Commentationis de Christiano aeo specimen prius.

12. und dessen Erzb. Christian I v. Mainz. 104. 8

unterzeichnet (Ego Conradus Mog. eleotus et archicanc.) die urk., durch welche k. Friedrich I

die rechte und besitzungen des kl. Hugeshoven best&tigt Stumpf, RK. nr. 3971. 9

Zeuge (Mog. aeus) bei bischofHermann von Constanz, welcher das kl. St Laurenz zu Ittingen

der abtei St Gallen incorporiert F. 1 162, ind. 10, epact 3, concurr. 1 Constantie. Neu-
gart, C. d. Alam. H, 95; Wartmann, Urkb. v. St Gallen. Ill, 45. 10

Will, Regesten. II. 1
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Rusteberg
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Feb. 28

taoscht (electus) den zehent zu Widdikissen gegen gttter in Ungerethe mit dem kl. Helmars-
hausen, beziehungsweise dem grafen Adelbert (v. Everstein). Z.: Godescalc propst zu St
Grangulf, Robert, Gernod, Grerbodo, Marohward; die laien: Adelbert graf, Heithenrich vitz-

thum, Hardwig, Othelrich. F. 1162, ind. 10. Porro haec acta sunt in oastro Rustiberg.

Stu m pf, Acta Mag. 80. — Vgl. Er hard, Reg. Westf. nr. 1890. 11

schenkt (electus et apostolicae sedis legatus [sic!]) dem kl. Gerode jene gQter, womit er Rein-

hard v. Luderode belehnt hat, der aber kinderlos bleibt; damit dem klo/ster kein streit

erwftchst, erh&lt der bruderReinhard*s, Bernhard, das gut und schenkt es mit seinem allod

jenem kloster. Z.: Christian dompropst, Burchiurd propst zu St Peter in Mainz, Arnold
domcustos und propst in Erfurt u. Aschaffenburg, Bertold propst zu St Mariengreden, Ber-
told propst zu St. Maria im Feld, Baldewin propst in Heiligenstadt, abbas Lubacensis, der

abt von Brunbach (Bumabaoensis), der propst in Ilbenstadt (Eiofstadensis), der propst in

Selbold und andere prioren (priores) der mainzer kirche. Die laien: Friedrich pfalzgraf

V. Wittelsbach (Witelmsbach), Sifirid graf v. Murle, Grerhard burggraf v. Mainz, (Jerard

graf V. Werteher, Albert graf v. Eberstein, Marchard von Birgestat. Die ministerialen

:

Arnold der rothe, Reinbodo v. Bingen, Fraoko schenk, Heinrich vitzthum in Rusteberg,

Theoderich vitzthum in Erfurd. A. 1162. Wolf, G. d. Eichsfeldes. I, Urkb. 10, nr. 8;
Schultes, Dir. dipl. II, 163; G^sch. d. Geschlechts v. Hanstein. I, Urkundenregest nr. 3.— Vergl. Varrentrapp, Christian 1 v. Mainz. 15. 12

versieht die stadt Erfurt mit einer mauer von stein. Item tunc temporis Erfordia Conradi

archiepisoopi ac civium industria lapideo muro circumdatur. Ann.Reinhardsbr. ed« Wegele
Thttring. G^schichtsquellen. I, 34.— Vergl. Kirchh off, AeltesteWeisthftmerd. Stadtm:

Erfurt 147; Tettau, Das staatsr. Verhftltniss v. Erfurt zu Mainz. 18. — Im iahre 1164
Oder 65 wurden die mauem auf befehl des kaisers Friedrich I durchdenlandgrafeuLudwig

von Thtlringen geschleift. Vergl. Duval, Eichsfeld. 301. 18-

beurkundet (electus), unter welchen bedingungen die brdder von Mariengreden zu Mainz ein

gut derselben zu Nordenstadt an Friedrich und Regenmar verliehen haben. Z. : Cristian

dompropst, Arnold oustos, Sigelous dechant, Grerlaus propst zu St Victor, magisterWillelm,

Hugo cantor; die pr5pste: Hezekin zuStMoriz, Embrico zu Bingen, Gt)defnd zu Frankfurt

u. die tLbrigen domcanoniker, magister Cunrad zu St Maria, Folrad, Godebold, Marcn^ard,

Salmann, Hanzo und die iibrigen brlider; von laien: Ludwig praefect, Friedrich pfalzgraf;

bruder des bischofis, Marcward; von ministerialen: Dudo c&mmerer, Embrico vitzthnin,

Petrus schultheiss, Arnold der rothe, A. 1162, ind. 10, Wtirdtwein, N. subs. U, praef.

49. — Vergl. Varrentrapp, Erzb. Christian I v. Mainz. 15; Scriba, Regesten III, 71
nr. 1111. u. 1 nr. 6137. 14

schenkt (electus) dem kl. Hasungen den novalzehnten in Malsburg (Malesburch) u. Escheberg.

D. 1162, ind. 10. Z.: Christian dompropst in Mainz, Arnold propst in Erfurt, Godebald

propst in Fritzlar, Cunrad zu St. Gangolf, Robert notar, G^mold magister, Marquard priester,

Cuno abt von Breitenau ; von edlen : graf Erwin, graf Gerard von Wertheim, Marquard v.

Grumbach, Marquard von Birgestat; von ministerialen: Teoderich vitzthum, Heidenreich

vitzthum, Rembodo v. Bingen, Hertwichs und Gottfried marschalle, Godebold u. Werner
truchsesse, Franco schenk. Ledderhose, Kleine Schriften. Ill, 189. (Nach einer alten

abschrifl); Landau, Beschreibung der wtksten Ortschaften im Kurf. Hessen. 44. — Vergl.

Schlereth, Gesch. d. Kl. Hasungen. in: Ztsch. d.Ver.f.Hess.G.^I^ 143; Funkh&nel,
Zur Geschichte alter Adelsgeschlechter in Thtiringen. in : Ztsch. d. Ver. f. thfiring. Goschichte

and Alterthumskunde. IV, 173. 1&

befiehlt (electus) rittemu.burgemzuUder, weil er die schenkungvon fiinf kirchen an das stift

in Heiligenstadt durch seinen vorg^nger Ruthard best&tige und Uder eine von diesen ist, deo

vom propst magister Baldewin zu Heiligenstadt gesendeten p£Eirrer anzunehmen. O. d.W o 1^
Gesch. des Eichsfeldes. I, Urkb. 12, nr. 10; Wolf, Comment de archid. Heiligenstad. 12. 1ft

erkennt (Mog. sedis aeus [sic!]) dem propste an dem koliegiatstift zu St Maria im Felde»

(sp^ter Heiligkreutz) bei Mainz alien wein aus den giitem seines stifles zu Bingen zu. Z.

:

die prOpste: Burchard v. St Peter in Mainz, Arnold domcustos u. propst in Erfurt, Wemher
zu St Johann, Cunrad zu St Gingolf, Rupert in Muckestat, Folbert in Selbolt A. 1163»
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Erfurt
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ind. 11. D. 2. kal. Marcii. Joannis, R. M. II, 687; Weidenbach, Reg. v. Bingen.

nr. 74; Georgisch, Reg. chron. dipL I, 687. — Zu dieser urkunde bemerkt Bodmann
in seinem aof der stadtbibliothek zu Mainz befindlichen exemplar des Joannis: ^In libro

oopiali eoclesiae ooll. ad S. Gmcem, p. 96* ubi haec charta copiata est, legitnr: M.G.LVIIIL
ind. 1. eaque Christiano I. non Oonrado I. aeo adscribitur.* — Ygl. Scholz, De Gonradi

principatu territor. 33; Scriba, Regesten. HI, 71 nr. 1112. 17
Zeuge (dominuB Moguntinus) eines vergleichs zwischen dem abt Berohtold zu Banz n. Otto v.

Remide wegen streitiger gQter. F. 1163, ind. 11. Sprenger, Gesch. d. Kl. Banz. 330;
Schultes, Dir. dipl. n, 169; Raumer, Reg. histor. Brandenb. I, 219 ; Lang, Reg.

Bo. I, 249. 18
Reichstag, auf welchem der kaiser schwere rache wegen der ermordung des erzbischofs

Arnold an den Mainzem nimmt Murus Mogontie destructus est ob necem Amoldi archiepi-

soopi. ExcidiumMogontiae factum est ab imperatore Friderico. Ann. S. Petri Erphesf. in: M.
G. SS. XVI, 22. ~ (Ann. Aquenses. in : M. G. SS. XVI, 686.). Anno Domini 1163. Impe-
ratorMogoncieconventum babuit, et in ultionem episcopi occisi murum civitatis cum turribus

deiecit, interfectores autem proscribens, quosdam vita, quosdam rebus omnibus abiudicavit

Ann. Palid. in: M. G. SS. XVI, 92; Fridericus imperator Mogontie oonventum babuit, mu-
rum civitatis cum domibus destruxit, interfectores episcopi quosdam vita, quosdam rebus ab-
iudicavit Ann. Magdeb. in: M. G. SS. XVI, 192; Imperator autem comperto tanto facinore,

nimio zelo in iram exarsit, et onmibus Mogunciaoensibus oflfensam suam minadier promul-

gavit. Qui omnes metu oonstemati, cum nxoribus et parvulis et omni suppellectili ant« feu^iem

imperatoris fugernnt, et urbem omni auxilio destitutam in manu vastatoris reliquerunt Rex
autem cum omnibus fere totius regni prindpibus et plurimis episcopis veniens, muros civi-

tatis et plures domus destruxit, claustrum etiam sancti Jacobi funditus destruens monachos
expulit, quoniam abbas eorum proditor fuisse dicebatur episcopi et suorum. Cuius claustri

monachos palantes hac et iliac vidimus, quorum alii quas scientia et mores commendabant,

pro misericordiavixsuscepti, alii ad seculum reversi sunt — Ann. Egmundani. in: M. G.

SS. XVI, 462; Imperator pa8oba(Marz24)Wormacie celebravit. et in octava cum prind-

pibus Moguncie curiam babuit Urbani pene omnes, exceptis valdepaucis de infimis, et qui-

busdam qui ad graciam oesaris prius venire meruerunt, de civitate fugerunt, ne inveniret eos

illic'oesar. Unusquidamde tanta turba sceleratorum, Brunger nomine, captus et ante cesarem

ductus, capitalem sententiam aocepit Godefridus abbas sancti Jacobi imp^atori presentatus,

ut se de obiectis expurgaret, inducias accepit; sed non valens, pulsus est ab abbacia et patria.

Monacbi vero iussu cesaris in una domo clausi, qui ante obedienciarii erant, videntes in

malo se positos, alii per fenestras, alii quocunque ingenio fugam captabant, reliqui abire

permissi sunt Sicque illo in loco divina obmissa sunt Murus eciam civitatis iubente cesare

in circuitu destructus est Ann. Disib. in: BOhmer, Font in, 216. u. M. G. SS. XVII,
30; Mogontia propter fadnus oodsi pontificis in iudicio Friderici imperatoris muris snbrutis

et vallorum munitionibus adequatis iuxta sdta legum et canonum iure civitatis privatur.

Ann. Ratispon. in: M.G.SS.XVTI, 588; Anno domini 1163. Imperator curiam celebrem

apud Mogontiam habuit, et quosdam convictos de interfectione archiepisoopi Amoldi digna

ultione multavit, et ad reprimendam civium insolentiam murum destrui dvitatis mandavit
Godefridus Col. (Ann. Col. max.) in: BOhmer, Font HI, 436 u. M. G. SS. XVII, 778;
Quae vindicta secuta sit mortem domini Amoldi, hie credimus non tacendum. Ab impe-

ratore propcripti perpetuo exilio sunt damnati, hi sdlicet, qui manu nefanda ipsum fadnus

perpetrarunt Ipsa civitas omnibus iuribus ac libertatibus ac privilegiis perpetuo est privata.

Murus et fossatum et alie turrium munitiones sententialiter oondempnata et destmcta fun-

ditus et eversa, ita ut dvitas ipsa deinceps lupis et canibus, furibus et latronibus pateat

pervia, necunquamreaedificandi habeat facultatem. Insuper et plebs ipsa perpetua infamia

subiaceat, totius deinceps exsors gratiae et honoris. Destmctae etiam sunt munitiones ipsius

ecclesiae in diversis locis, et ecclesia multiplidter afflicta. Christiani Chron. Mog. in : BOh-
mer, Font n, 264 u. Jaff^ Mon. Mog. 692. (Vergl. Pannenborg, Ueber den Ligu-

rinus. in: Forschungen z. deutsch. G. XI, 253, wo namentlioh darauf hingewiesen wird,

dass in der ausgabe von « Guntheri Ligurinus * von Spiegel S.22 ein theil von Christian's

chronik zuerst gedruckt erscheint)

1*

Digitized byGoogle



4 XXX. Konrad I. Erstes Pontifikat. 1161 Juni 20 - 1177 August-

1168

MtoSl
Jbis April
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April 12
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Torribus haec eadem quondam, marisque snperba,

Pene fait toto sedes notissima regno.

Donee ob infandum, detestandomque furorem

Strata, luit meritas, oodso Praesule poenas,

Inde roinosis deformis et horrida muris,

Testator iustas offensi principis iras.

Gontherufi Ligorinos (edit. 1531) 22; Imperator Moguntiae coriam oelebravit, mnros dvi-
tatis cam tarribas destraxit, interfeotores episoopi qaosdam vita, qaosdam rebas spoliaviC

Ghronioa montis sereni. in: M. G. SS. XXIII, 152; Imperator de Italia revertitur et drca
parificationem sancte Marie prinoipam fireqaenda apudWirciburg exoipitor ac post pasoha-

lem solemnitatem Mogonciam oam magno terrore ingressas cariam saam ibidem haboit,

civibasque timore in diversa fagatis, maram in circuita omnesqae municiones oivitatis fan-

ditas destrai preoepit Chron. Sampetr. ed. Stiibel. in: (^esohqq. der Prov. Sachsen,

Erfart I, 32. — Mancbes detail dieser beriohte tr&gt ein unverkennbares gepr&ge der aus-

schmtlokungen an sioh and es dtirfte sobwer sein, die wirkliohkeit von den zuthaten za
scheideh. Vergl.Raamer, G.d. Hohenstll, 183; Renter, Alexander III. Bdll. 160 u.

584; Varrentrapp, Christian I von Mainz. 14 a. 15; H. Pratz, K. Friedrich I. Bd I,

343 a. 344; Franklin, Reichshofgericht. I, 78. — BezCiglioh der zerstdrang der manem
vergl. Hennes in den Period. Bl. d. Hess. Y. 1854 S. 105 flgde. and «Der Holztbarm in

Mainz." in: Ztsch. d. Ver. f. Rbein. G. II, 350; Giesebrecht, Kaiserg. V, 373. 19
Zenge bei k. Friedrioh I, welcher die befugnisse a. die einkiintte des stifts SS. Simon a. Jada

zaGoslarzwisohen propst a. kapitel theilt Stampf, RELnr. 3978; anoh: Heinema'niv
C. d. Anhalt I, Abth. 11, 352 nr. 484. — Vergl. Varrentrapp, Christian I v. Mainz.

14, note 3; Mtllverstedt, Reg. Magdeb. I, 586. 20
Zeage bei k. Friedrich I, welcher das kl. Rapertsberg in seinen schatz nimmt and alle seine

besitzangen best&tigt Stampf, RK. nr. 3979; aach: Kayserlich- and Ertzbisch5flFliche

Freyheiten, Sambt Schatz and Schirm des Hoch-Adlichen Freyen Geistlichen Oloster-Stiffta

za Sanot Rapertsberg and Eybingen. Coblentz, 1732. S. 5 flF.; Weidenbaoh, Reg. von
Bingen. 8; Meiller, Reg. aeoram Salisb. 105 nr. 240; Schmelzeis, Das Leben and
Wirken der hi. Hildegardis. 518; Mtilverstedt, Reg. Magdeb. I, 586. 21

empf&ngt zagleich mit dem kaiser den vom papst zu seinem legaten bestimmten erzbischof

Eberhard von Salzbnrg and den bischofHartmann von Brixen aafs ehrenvollste. Eberhardiis

archiepisGopas Salzbargensis secanda vice apad Mogonciam occarrit imperatori cam Earth-
manno Brixinensi episoopo, et ambo honorifioe sascepti sant, et ab ipso imperatore et a.

noviter electo eiasdem arbis episcopo domno Chaonmdo firatre palatini comitis, Salzbar—

gensis eoclesiae prias canonico, dispositisqae his pro qaibas venerant, ambo cam paoe et

honore ac laade ab imperatore dimissi sant, atpote sancti et honorati homines. Ann.
Reichersperg. in : M. G. SS.XVU, 470.— Vergl. M e i 1 1 ar. Reg. archiep. Salisb. 105. 22

bearknndet (electas), dass er wegen dernothdesreichsmiteinwilligangderpr&laten, edelnand

ministerialen einen goldnen kelch, 49 mark schwer, aas dem schatz des heiligen Martin genom-
men habe, and bestinmit die einkanfte seines hofes in (Nieder-)01m (Vlmeno), am denselbea

wieder za ersetzen. Z. : Cristian dompropst ; von capellanen: Hezechin propst za St Moritz,

Conrad propst za St. Gingolf, magister Bertold, Marcward, Cadeloas, Rapert, Herdegenns;

von laien : Otto pfalzgraf, Gerhard graf von Wertheim, Marcward von Grnmbaoh, Maro-
ward von Birgestat, Uto; von ministerialen: Dado der dicke, Wemher trachsess. Franco

schenk, Conrad von Letgestere, and dessen brader Heinrich marschall. A. 1163, ind. 11,

regn. Friderico imper. Aag. Anno expedit eias in Italiam mi. (?) Gtidenas, C. d. I, 242;
Hist polBriefe. 105; Weidenbach, Reg. der StadtBingen. nr. 73. — Vergl. Schaab^
G. d. Stadt Mainz, m, 210; Wetter, DieKirche z. hi. Geist i. Mainz, in; Ztsch. d. Ver.

f. Erforschang rhein. G. n, 428; Varrentrapp, Erzb. Christian I v. Mainz. 15; Soholz,

De Conradi episcopatn territor. 14, 23 a. 34; Scriba, Regesten.in, 71 nr. 1114; Ficker,

Ueber das Eigenthum des Reichs am Reichskirchengnte. in: Sitzangsberichte der Wiener
Akad. der Wissenschaften. Bd 72, Heft H, 407. 2$

bearkandet (electas), dassGrodfrid, der abt von St. Jacob in Mainz, vonBerta, der wittwe dea
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1163

Oct. 28
Oder 29
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Nov. 9
1163

Nov. 27
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Nov. bis

Dez.

1163

Dez. 2
1164

Jan. 5
1164

Feb. \)

1164

April

1164

Mai 24
1164

Aagast

Lodi

Pavia

Faenza

S. Archan-

gelo

Pavia

Konrad v. Heppinhefile, den hof Gladebaoh im Rheingau gekaoft, dann aber dem rhein-

grafen Elmbrioho gegen jahreszins zn erbgut tLbergeben babe; dieser aber habe, .quando
cum domino nostro imperatore Friderioo Longobardiam profeotos* den hof an Konrad von
Rtidesheim verkauft, weloher sich aber geweigert habe, den zins an den abt Godfrid v.

St Jacob zn zahlen. Duroh vermittelang des erzbischofe wnrde der streit zu gunsten des

Jaoobsklosters entschieden. Z. : Christian dompropst, Sigelo dechant, Arnold oustos, Hngo
cantor, Wilhelm magister, Hazechin propst, Cumrad propst, Sifrid, Grerhard, Wemher, dom-
canoniker; die laien: Rupert and Heinrich v. Nassau, Emioho rauhgraf, Grerhard graf v.

Nurings, Werner v. Walebaoh, Embricho rheingraf, Wemher von Bolanden, Hartrad von
Merinberc, Cunrad von Leitgastere, Embricho von Winkel, Wemher traohses, Amold der

rothe. A. 1163, ind. 11. Kindlinger, Bd 137, 48 nach BShmer's MS.; Bodmann,
Rheing. Alterth. 126; Soholz, Dissertatio de Gonradi I aei Mag. principatu territ 10;
Roth, Font Najss. I, Abth. 2, S. 7. 24

geht mit dem kaiser wieder nach Italien. Imperator sumpto Cunrado Mog. electo et aJiqnantis

principibus rursus Italiam ingreditur. Chron. Sampetr. ed. Stfibel. in: Greschiohtsqq. der

Provinz Sachsen. I, 33; Ann. S. Petri Erphesf. in: M. G. SS. XVI, 22. 25
Anwesend auf der reiohsversammlung daselbst. Die vero Lone, que fuit quarta dies ante

kalendas Novembris predict! anni, reversus est imperator de terra Theotonica christianis-

simus augustus in civitate Laude cum Beatrice serenissima coniuge sua et cum canzellario,

electo Gollonie archiepiscopo, et cum Hermano Verdensi episoopo et Oonrado electo Maguntie

archiepisoopo, qui frater erat Ottonis oomitis palatini. Acerbi Morenae contin. in: M. G.

SS. XVni, 642. — Vergl. Huschberg, Aelt G. d. Hauses Scheiern— Wittelsbach.

365; Renter, Alexander HI. Bd 11,162; Prutz,K.FriedrichI.BdI,348; Giesebrecht,
Kwsergesch. V, 384 ; A d 1 e r, Herzog Welf VI. S. 64. 26

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher die domcanoniker zu Arezzo in seinen schutz nimmt Stumpf,
RK. nr. 3992. 27

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher dem kl. SS. Salvator u. Julia zu Brescia als entschadigung

far entzogene einkflnfte 20 pfund mailftndisch auf die brilcke von Piaoenza anweist

Stumpf, RK.nr. 3996. 28

empf^ngt zugleich mit andera herm den afterpapst Victor in einer versammlung am kai-

serlichen hofe. Cum ergo expugnaret Mediolanum venit ad eum Victor in oastra, quae

erant apud Papiam, et recepit eum. Adunatoque concilio, recepemnt eum Reinoldus Colo-

niensis, et Conradus Moguntinus electi, et omnesquos imperials aut timor aut favor agebat

Helmoldi Chron. Slavor. in: Leibniz, SS. rer. Bransw. II, 613; ..J.Nam Reinoldus Col.

aeus eum devote recepit, Moguntiensis quoque et Maidburgensis ipsi Victori papae se sub-

didere cum suis suflraganeis, Burchardi et Cuonradi Ursperg. Chron. in: M. G. SS.

XXm, 352. 29
Zeuge bei k. Friedrich I far Guido, Bergonzo und Reimar von Sannazari. Stumpf, RK.

nr. 3998. 80

Zeuge (als , electus *') bei k. Friedrich I, welcher das kl. S. Benedetto zu Poiirone und dessen

besitzungen in seinen schutz ninmit. Stumpf, RK. nr. 4003. 31

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher das kl. S. Apollinaris in Classe bei Ravenna bestatigt

Stumpf, RK. nr. 4006. 82

r&th dem kaiser nach dem tode des gegenpapstes Victor IV ab, einen neuen gegenpapst auf-

zustellen. . . . Praesertim cum ille [Moguntinus electus] dederit mihi salubre consilium, ut

ex quo Deus me a priori periculo liberavit, nuUatenus me obnoxium faoerem successori. Epi-

stola amici ad Alex, papam. in: Mansi, Coll. cone. XXI, 1216; Baronius, Ann. eocl.

ed. Mansi XIX, 256; EpistThomaeCantuar.ed. Giles 11,264.— Vergl. Raumer, G.

d. Hohenstaufen. 11, 127 (3. aufl.) 38
Zeuge bei k. Friedrich I , welcher der stadt Ferrara zur belohnnng ihrer treue einen frei-

heitsbrief ertheilt Stumpf, RK. nr. 4016. — Vergl. Varrentrapp, Christian I von
Mainz. 16. 84

Bei den verhandlungen des kaisers mit den Genuesem sagte dieser zu deren oonsuln : « Quid
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1164

August

1164?

Oct. 20

Pavia

Worms

1161
bis 1165

1164
August

bis 1165
Mai

San Jago

1165

1165

Mai 22
unci 26

Wirzburg

michi dicturi estis, dicite falsogradui (pfalzgrafen) et comiti Gavarro et episcopo Lygie et

aeo Moguntino. *^ £t statim ivit rex oam consule Janae ad eos dicentesr «Yos sdtis, quod
rex debet imperatori quatuor milia marohas argenti, quas ego Baldezonas oonsal vice oomani
Janae promitto vobis persolvere predictum debitum usque ad proximam nativitatem Do-
mini.*' Qui dixerunt: .Non, sed solum usque oras. Quod si non solveritis, in veritate

soiatis, quod imperator ducet regem seoum Alamannie. " Oberti Ann. in: M. G. SS. XVIJJ,
59. — Vergl. Varrentrapp, Christian I v. Mainz. 16 u. 20. 35

Zeuge in einer urkunde k. Friedrichs L Mit dem jedenfalls oorrumpierten datum Xm kal.

nov. molvi. Remling, G.d. Bischdfe von Speyer. I, 402 note 860 erwfihnt diese urkuude
mit dem bemerken: , Feblt in der Jabrzahl kein X, so kann diese urkunde nicht &clit sein. *

Diese conjeotur eines fehlenden X ist jedenfalls verfehlt, denn der zugleioh mit erzbischof

Konrad v. Mainz als zeuge genannte biscliofGt)tfriedvon Speyer regierte nur von 1164 bis

1167 Mai 16 und erzb. Konrad verliess scbon im Mai 1165 Deutsohland. Das monats-

datum XIII kal. nov. kann also nur z. j. 1 164 geh5ren. 36
Ein lehenverzeicbniss der herm von Bolanden vom ende des 12jahrhunderts iiihrt aucb die lehen

„ von dem bischofvon Mainz ^ auf und erw&hnt, dass ein gewisser Arnold von Mainz and sein

bruderaufalle ihre lehengdter im Rbeingau zu gunstenKonrad*s, des erwahlten von Mainz, ver*

zichtet, dieselben aber von Werner von Boland zn (after)-lehen emp&ngen haben. K 5liner,

G^sch. V. Kirohheim-Boland. 23. Sauer, Die altesten Lehnsbticher der herrsohaft Bolan-

den. 25. 87

begiebt sich nach San Jago di Compostella, besucht auf der reise von dort den sioh in Frank-

reich (vorzugsweise in Sens. JaflK, Reg. Pont) aufhaltenden papst Alexander und ver-

pflichtet sich demselben duroh einen eid. Mogontinus electus, causa orationis in Hispaniam

profectus, in redeundo Rolando, qui et Alexander, se juramento obligavit. Ann. S. Petri

Erphesfurd. in: M.G. SS. XVI, 23 u. Chron. Sampetrin. ed. St rib el in: G-esohiohtsqq. d.

Provinz Sachsen. I, 33; Electus Mog. domaus Chuonradus, frater Ottonis palatini oomitis,

qui ante obedientiam feoerat per se Alexandre papae dum iret ad limina Sancti Jaoobi,

solus nocte de curia fugiens etc. Ann. Reichersp. in; M. G. SS. XVU, 472. (NB. Der zwi-

scbensatz: qui ante— Sancti Jacobi weist keineswegs zwingend auf die hinreise Konrads

hin, wie Reuter II, 162u.584 annimmt, sondem kann allgemein genommen werden und
wiirde dann mit dem „in redeundo* der Ann. St Petri Erphesf. wenigstens nicht imwider-

spruch stehen.) ConradusMog. electus confoederatus est Orlando, qui et Alexander, fide et

iuramento. Ann. Disib. in: BShmer, Font III, 216 u. M. G. SS. XVII, 30. — Hierher

gehSrt noch folgende stelle aus einem briefe des cardinals Otto an Thomas von Canterbury:

Electus Moguntinus qui nuper recessit a domino papa et curia, nunoium Guidonis ad se

venientem de terra sua eiecit et comminatus est ei, quod si ipse vel alius nuncius ex parte

schismatioorum ad se ulterius perveniret, ei ooulos erui faceret Nomen domini papae mani-

festo praedicat Hoc novit imperator et multum dolet Et quasi oertum habetur in terra,

quod praedictus Moguntinus ad pedes domini papae acoesserit Ottonis card. Epist ed.

Giles. II, 136; Bouquet, Recueil XVI, 238; Watterich, Vitae Pontif. II, 546. u.

550. — Vergl. Reuter, Alexander III. Bd 11, 583 u. I, 552 and gegen dessen chrono-

logie siehe Varrentrapp, Christian I v. Mainz, note 3. 38
verleiht (electus) der kirohe zu Waldersteden (inTharingen), einer filiale der kirche zu Sch5n-

stedinThilringen, das recht der taufe und des begrabnisses. Z.: Gt)tebold propstzn Fritzlar,

Wilhelm magister, Bertold propst zu St Maria im Feld, Conrad propst zu St Gingolf ; die

capelUne: Rupert, Conrad, Rutger; die laien: Eokenhard von Kiderich und dessen sohn

Heinrioh, Ulrich von Baldesteden. F. 1165, ind. 13, regn. Friderioo imperatore huius no-
minis primo. Gudenus, C.d.1,249; Sch5ttgen, Inventar.45; Schultes, Dir.dipl.II,

173; Mone, Zeitschr. f. G. d. Oberrh. X, 443. — Vergl Bodman n, Rheing. Alterth.

353. note a; Varrentrapp, Christian I v. Mainz. 17. 39
Reichstag, auf welchem der kaiser nach verwerfung papst Alexander III die anerkennung

papst Paschalis III durchzusetzen versuchte. Es wurde zu diesem zwecke von den meisten

anwesenden bisohSfen und weltlichen grossen ein eid geschworen und die leistung desselben

von alien Deutschen incerhalb der nSchsten sechs wochen bei androhung schwerer strafen
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1165

Mai 22
nod 23

Wirzburg

1165
Mai ende

verlangt Erzbisohof Konrad batte sioh jedochdiesemschwardadoroh entzogen, dass er den
reicbstag plStzlich verlassen. Itaque omnibus pene Germaniae et Italiae prelatis tali sois-

mate sese turn timore turn etiam favore prinoipis commaculantibos, et quod diota borrendum
est, Sacramento, ut postea dicetur, ne ab boc recederent se obligantibus, pretaxatos presul

[Gonradus Salisb.] immobilis oolnmpna veritatis, sed et aeqaivocus eius Cbunradus Mogon-
tinae sedis aeus preclarissimos, nee non et Hartmannos Brixinensis eoolesiae sanctissimus

episoopus, mnmm se pro domo Israel opponebant et pro oonservanda fide beato Petro et

eius vioario viriliter agonizabant. Gresta aeorum Salisb. in: M. G. SS. XI, 45; Non multo
interposito tempore domnus imperator cnriam celebravit in oivitate Wirzburgensi vel Herbi-

polensi, in mense Maio in diebus penteoostes quod evenerat tunc in 10 Kal. Junii, ubi epi-

soopus et electi numero fere 40 de regno Teutonico iuravernnt obedientiam Pasohali et eius

suocessoribus, ipso imperatore primum et ante omnes id ipsum iurante super euangelia et

reliquias, postea episcopis, et inde omnibus regni principibus qui aderant. Postea autem
multi principes et episoopi qui ibi non aderant, iuravernnt. Tenor autem iuramenti hie erat,

ut videlicet decedente Pasehali nullum in papam reoiperent, nisi unum de ipsius fautoribus,

et ut obeunte inperatore nuUus in regem aut inperatorem levaretnr, nisi qui illam partem

defenderet et manuteneret contra Romanam ecclesiam, et ut episoopi qui iurarent, idem
iuramentum ab omnibus suis subditis et prelatis exigerent, et quiounque non iuraret, omni
ecelesiastioo honore et benefioio et potestate, postremo etiam omnibus bonis suis privaretur

.... Electus Mogontiensis domnus Chuonradus, (rater Ottonis palatini oomitis, qui ante

obedientiam fecerat per se Alexandre papae dum iret ad limina Sancti Jacobi, solus noete

de curia fugiens venit in Franciam ad Alexandrum, et ibi exulabat. Ann.Reiehersperg. in:

M. G. SS. XVII, 471 ; Anno ab inoarnatione Domini 1166 apud Wirzebnrch in pente-

eosten curia eelebratur, ubi coniuratio fit ab imperatore et principibus qui aderant tam seeu-

laris quam ecelesiastici ordinis, quod Pascbalis semper papa habeatur, et eo mortuo, nuUus

nisi de sua parte eligatur. Similiter post mortem imperatoris nemo sibi substituatur, nisi

iuraverit, se eandem partem defensurum. Solus Albertus Frisingensis tune iurare noluit

Nam Gonradus Mogontinus iam ut hostis praeiudieatus fuerat Eodem anno Albertus Fri-

singensis din renitens, coactus iuravit obedire Pasehali pro oonseientia, quamdiu imperium

partem eias foveret, et quamdiu regalia habere vellet Ottonis Frising. ep. et Ragewini gesta

Fridericiimp. Lib. IV. in : M. G. SS. XX, 491.— Vergl. Huschberg, Aelt G. v. Scheiern-

Wittelsbach. 365; Buehinger, Otto d. Gr., Herzog in Bayem. in: Abhandlungen der

Bayer. Akad. Hist. CI. V, Abth. HI, 24 flgde.; Renter, Alex. III. Bd II, 197 flgde. u.

584; Hefele, Coneiliengeschiehte. V, 574 flgde.; Feohner, Wichmann von Magdeburg,

in: Forschungen z. deutsoh.G. V, 447; Varrentrapp, Christian I v. Mainz. 16. Ueber

die qnellen des reichstags zu Wirzburg handeln ausfiihrlichFieker, Raynald v. Dassel. 131

flgde. und Philippson, Geseh. Heinrich d. L6wen.n,418—429. Der letztere behauptet

gegenFicker, dass nioht erzb. Konrad v. Mainz der verfasser des briefes sei, der sieh unter

der aufschrifl: Alexandre papae quidam amicus suus findet. (Baronius, Ann. eccl. XIX,
56; Mansi, Con. XXI, 1251 ; Epist. Thomae Cantuar. ed. Giles. II, 264.); Wagner,
Eberhard 11 v. Bamberg. 76; Waeker, Der Reichstag unter den Hohenstaufen. 57. 40

begiebt sich heimlich nach Frankreich zu papst Alexander in. Electus Mogontiensis domnus

Chuonradus, frater Ottonis palatini comitis, qui ante-^bedientiam fecerat per se Alexandre

papae dum iret ad limina Sancti Jacobi, solus noete de curia [Wirzeburgensi] fugiens venit

in Franciam ad Alexandrum, et ibi exulabat. Ann. Reich, in: M.G.SS.XVn,472; 1163.

set ille [Cuonradus] non multo post contra imperatorem in parte Alexandri papae sentiens,

sponte episeopatum deseruit, et ad partes Rulandi transivit. Ann. Colon, max. (Reoensio I)

in M. G. SS. XVII, 778 ; 1 163. Qui [Conradus] non multo post contra imperatorem sentjens,

sponte episeopatum tamquam pro justieia deseruit et ad partem Alexandri pape, eo quod

sibi probabilior videretur, transivit Ann. Col. max. (Reoensio I), in: BOhmer, Font III,

436 u. M. G. SS. XVII, 778 ; 1 1 64. Conradus Moguntinus electus confederatus est Orlando

qui et Alexander fide et iuramento etc. Ann. Disib. in: M. G. SS. XVII, 30 u. BShmer,
Font, in, 216. Eo tempore Conradus quidam nobilis clerious Alamannie et imperatoris

oonsanguineus, qui in Moguntina eoclesia erat electus, nolens Octaviani et imperatoris scis-

mati eonsentire, ecclesiam suam deserens, ignorante imperatore ad Alexandrum papam in
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1166

Mai ende

1166

Franciam festinus advenit, quern papa satis bene suscipieas etc. Romoaldi Aan. in : H. G.
SS. XIX, 433; Iste vero Coenredus, cum electus esset tempore schismatis ad arohiepisoo-

patum Maguntinum noluit ab Ootaviano antipapa oonsecrari; sed malens inter oatholicos

pro nomine Christi egere, quam inter sohismatioos divitiis et transitoriis abundare, elecdbni

suae abrenunoiavit, et venit in partes Gralliarum usque Senonensem civitatem; et invento

ibi Alexandro summo pontifioe, qui ea tempestate citra montes illuc pervenerat ad cele-

brandum oonoilium, proamoreDei et pace ecolesiae se ipsumsponte deposuit: et a prae£eUx>

papa oatholico honorifice susceptus, inter episoopos oardinales oonnumeratus est, et in ipso

concilio factus fuit episoopus cardinalis de episcopatu Savinae. Benedictus Petroburg^ Gresta

regis Henrici lied. Stubbs,!, 186. und Roger de Hoveden. ed. Stubbs, II, 140.

—

Konrad sagt in seiner anrede an papst Alexander III zu Venedig L j. 1177: »Novit vestra

sanctitas, venerande Pater, novit universa haec Bomana Eoclesia, quod ego vestrae per-

sonae intuitu, Moguntinam ecclesiam, in qua canonice electus fueram, inscio imperatore

reliqui et honorem meum, parentes et patriam pro Dei amore deserui et ad vos in Fran-

ciam festinus accessi, exilium patriae praeposui et in labores et in angustias quietem meam
et otium oommutavi.* Baronius, Ann. ecol. (ed. Mansi) XIX ad a. 1174. nr. 73;
Wa tterioh, Vitae Pontif. II, 631 ;

(May) Erzbisohof Conrad I von Mainz. 201. 41
wirddurch den k. Friedrich seines erzbisthums verlustig erkl&rt...etperimpera-

torem remotus. Contin.Garst in: M.G.SS.XI,594; Archiepiscopus Chunradus de sedesua

propulsus est. GestaaeorumSalisb.VitaEberhardiin; M.G.SS.XI,102;Mogontinus electus

ob predictam causam [Rolando, qui et Alexander, sacramento se obligavit] ab imperatore

episcopatu est privatus. Ann. S. Petri Erphesfurd. in : M. G. SS. XVI, 23 ; Conradus oum
Alexandre exulabat Ann. Stad. in: M. G. SS. XVI, 346; . . . et ab imperatore pulsus

est episcopatu. Ann. Disib. in: BShmer, Pontes III, 216 u. M.G.SS.XVII, 30; A Fre-

derico hujus nominis primo imperatore Conrardus aeus Moguntinensis deponitur. Ann. breves

Wormat. in: M. G. SS. XVU, 74; . . . . et substitutus est ei Chuonmdus Mon. aeus oui

in propria eoclesia superpositus fuerat Christianus arcbicancellarius, Chron. Gurc. in : M. G.

SS. XXIII, 9. Chunradum vero Mogontinum episcopum non sibi consentientem iam ante

episcopatu expulserat [imperator]. Hugo Ratispon. in: BShmer, Font III, 491; Z. j.

1165: Cunradus Mogontinus electus ob iusiurandum, quo se Bulando obligaverat, cam
everti non valeret, ab imperatore episcopatu est privatus. Nee mora maxima cladesoppressit

episcopatum, destructis castellis Rustiberg, Horburg, Amenaburg, Bingen, subverso eciam

muro Erfbrdie a Ludwigo comite provinoiali. Z. j. 1166: Cunrado Mogontino eleoto ab
imperatore deposito etc. Chron. Sampetr. ed. St libel in: Gquellen d. Prov. Sachsen. I,

33 ; . . . quia a Friderico sede sua ejectus Romam ad Alexandrum papam confugerat Ghronik

v.Sinsheim in: Mone, Quellensammlung. I, 207—208.— Der abt Guibert von Gerabloux

sagt in seinem schreiben an erzbisohof Arnold (c. 1196) in bezug auf dessen entfemung

von seinem bischofssitz : ^Retrahebat enim vos imperator". Gudenus, C. d, V, 1104.

und Schneider, Z. Baugesch. d. Mainzer Domes. 17. — Vergl. Varrentrapp, Chri-

stian I V. Mainz. l7;Knochenhauer, G. Thtiring. z. Zt d. erst Landgrafenh. 165.

—

Hier miissen wir einen irrthum beiGudenusI, 253 berichtigen, indem wir darauf bin-

weisen, dass derselbe eine stelle aus einem briefe lorscher m5nohe an papst Gregor IX,
welche die verurtheilung ihres abtes Konrad erw&hnt, auf unseren erzbisohof Konrad
bezieht Die urkunde ist abgedruckt in: Joannis, R. M. HI, 100. (. . . Dominus Con-
radus, quondam abbas [nicht archiepiscopus] noster sententialiter fuisset depositus.) 42

K. Friedrich lasst die mainzer besitzungen inThtiringen, Hessen und dem Rheingau durch den

landgraf Ludwig von Thiiringen verwtisten. Hoo anno maxima olades oppressit episcopa-

tum Mogontinum, destructis castellis Rusteberc, Horburo [Rusteberg u. Haarburg auf dem
Eichsfeld], Amanaburc [Ameneburg in Hessen], Bingen subverso etiam muro Erphesfurd

a Loodwig provinciali comite. Ann. S. Petri Erphesfurd. in: M. G. SS. XVI, 23 (Chron.

Sampetr. eiStiibelm: G^schqq. d. Provinz Sachsen. 1, 33.); .... quapropter Laiitgravi

[Ludovici de Thuringia] predicti milites cum valida manu Pinguiam et acJKaoentia loca, que
de dominio erant eoolesie Moguntine, adorsi, ferro, flammisque omnia deuastant, terramqae

ringauwie hostiliter intrantes, Rudesheim et Gysenheim, cum villulis circumcirca, furibunda

strage multorum, qui sibi restiterant, funditus euertunt, nullo vel sexus vel etatis, aut
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1165

1165

aAag. 22

1166

Nov.

1166

Nov. 23

Magalone

Messina bis

Gaeta

Rom

dignitatis habito disorimine, in qua strage neo loois venerabilibos uUus honor, neo hominom
Domino famulantium reverentia habita Aiit Insuper et claostrum novum in Eberbaoh,

cuius monachi partibus Alexandri predioti ikventes, Friderid facinora et precepta oontem-

pserant, eisdem onm abbate profligatis cessit miserabiliter in predam militnm prediotorum»

qui ounotis ibidem direptis, et inter semet divisis, Domum Sistnctorum feoerunt spelunoam

latronum; que vero et qualia tunc in eadem vicinia perpetrata fuerint, edioere longum et

tediosum foret Sed Deus, qui sibi confidentium corda non aspematur, modum hys tribu-

lationibus posuit Elapsis enim tribus hebdomatis babitatores de Pinguia et Ringawia,

adsumptis et ooadunatis, qui sibi de terra palatini in auxilium venerant, pene innumera-

bilibus predicti Lantgravii milites fogarunt, multis ocoisis, et plurimis eorum captivatis, in

qua fiiga unum, quod contigit dignum memoria non oportet retioere. Unus enim de mili-

tibus eiusdem lantgravii eta** Narratio de rebus aeorum Mog. in: Bodmann, Rheing.

Alterth. 886; Schaab, G.von Mainz, m, 332; B5hmer, Font. IV, 364. [Diese Nar-
ratio gieng mit anderen M. SS. des Mainzer domcapitels i. j. 1792 verloren.] Aus einer

handschriftlichen Greschichte des kl. Eberbach, welchesich in Habel's besitz befand, theilt

der verfasser des artikels » Konrad von Wittelsbaoh ** imKatholik, Neue Folge 1, 20 note 1

folgende stelle mit: Anno domini 1166 (sic) Conradus archiepiscopus eiectus est de suo

episcopatu, eo quod idolum iroperatoris noluisset adorare, et Christianus in locum eius sur-

rogatus. Everbardus qnoque abbas Eberbacensis fugit ad St Anastasium, claustrum grisei

ordinis, quod situm est prope Romam; multi etiam monachorum et conversorum fugierunt

in Claram vallem et ad alia diversa loca, quia idola imperatoris oogebantur adorare. (Die

Handschrift ist in Quart; Papier; 6Blatter; geht bis 1484.)* — Vergl. Varrentrapp,
Christian I v. M. 45. 43

Cardinal Otto sohreibt in einem briefe an Thomas von Canterbury: » Eiectus Moguntinus, qui

nuper recessit a domino papa et curia, nuntium Gaidonis ad se venientem de terra sua

eiecit, et comminatus est ei quod si ipse vel alius nuntius ex parte schismatioorum ad se

ulterius perveniret, ei oculos erui faceret Nomen domini papae manifeste pradicat Hoc
novit imperator, et multum dolet Et quasi certum habetur in terra, quo praedictus Mogun-
tinus ad pedes domini papae acoesserit Eidem Moguntino concordant per omnia Treve-

rensis et Salisburgensis, et fere reliqui principes omnes, sicut dicunt, tam saeculares quam
Ecclesiastici, excepto imperatore et Coloniensi, et duce Saxoniae. ** M i g n e. Patrol, lat. CXC,
990. — Vergl. Buss, Der hi. Thomas von Canterbury. 285. 44

verlasst mit papst Alexander lU den franz5sischen hafen Magalone, muss aber wieder dahin

zurtickkehren, da von seiten mehrerer pisaner galeeren gefahr droht Brief papst Alex. lU
an den bischof Heinrich von Reims. Jaffd, Reg. Pontif. nr. 7501; Watterich, Vitae

pont. Rom. II, 5753. Dann brief des Joannes Saresben. an Thomas Cantuar. ed. Giles I,

201; Bouquet, RecueilXVI,512; Baronius Ann. eocl. ed. Mansi XIX, 208.— Vergl.

Prutz, K.Friedrich I. Bd II, 12; Huschberg, Aelt G. d. Hauses Scheiem—Wittelsb.

366; Buchinger, Otto d. Gr. in: Abhdl. d. bayer. Akad. Hist CI. V, Abth. n, 26. —
Ueber das verhaltniss von Pisa zu dem kaiser und dem papst Alexander III vergl. Var-
rentrapp, Christian I v. Mainz. 21 flgde. 45

landet mit papst Alexander UI zu Messma und setzt dann mit demselben die reise tLber Sa-

lerno nach Gueta fort Non multo post Alexander papa cum cardinalibus qui remanserant

et Magantino archiepiscopo quandam minorem navim intravit, et alto se committens pelago,

licet multis exagitatus procellis, salvus tamen cum omnibus suis Messanam, Domino duoente,

pervenit. Quo cognito rex Guilielmus, qui tunc erat Panormi, nuncios suos cum muneribus

ad Papam transmisit et erm cum quinque galeis usque Romam conduci praecepit Qui
Salemum veniens a Romualdo Salertinano archiepiscopo et toto populo civitatis cum debita

est reverentia et honore susceptus. Qui postmodum cum eisdem galeis usque Tiberim et

per Tiberim usque ad sanctum Paulum cum omnibus cardinalibus venit Romoaldi Ann.
in: M. G. SS. XIX, 434 u. Watterich, Vitae pont Rom. n, 554. 46

zieht mit papst Alexander III in Rom ein, wo sie aufs freudigste empfangen werden. Ale-

xander's brief an den bischof Heinrich von Reims. (Praesentium significatione cognoscas,

quod nos diversa maris pericula et graves hostium et iniquorum incnrsus divina potentia

Will, Begeiten. II. 2
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1166

Nov. 23

1165

Nov. 23
bis

Dez. 18

1165

Dez. 18

RODQ et Apostolorum mentis evadentes ad portum tandem salutis pervenimas et a seoatoribus

popaloque Romano devotissime invitati, IX JLal. Decembris Urbem intravimus, oom omni
pace et tranquillitate suscepti; et illara nobis et ftutribus nostris reverentiam, honorem et

devotionem praedicti senatores, nobiles civitatis, clerus et Romanus populos exhibaenmt,

qua nalli major praedecessorum nostrorum, siout omnium ora testantur, exhibita fuisse pro-

batur. Unde credimus et de miserioordia Christi speramus, quod ecolesia Dei plena pace et

optata prosperitate gaudebit.) Jaff^, Reg. pont nr. 7503 und Watterich, Vitae pont
Rom. II, 555.— Cui [Alexandro] clerus et Romanus populus obviantes ipsum cum magno
honore et gloria usque Lateranum nnanimiter conduxerunt. Romoaldi Ann. in: M. G. SS.

XIX, 434 u. Watterich, Vitae, pont. Rom. II, 555. — Vergl. Prutz, K. Friedrioh I.

Bd II, 13. 47

E}rzbischof Thomas von Canterbury bittet ihn (Conrado Moguntino eleoto), seinen vertrauten

freund, er m5ge dooh bei dem papste fur ihn und seine kirohe ein wort einlegen, dass sie

beide wieder „in pristinam primatus dignitatem* restltuiert wiirden. Am schluss heisst es:

„ Rogamus praeterea, ut nos de statu vestro erga dominum papam, et dominos cardinales,

et ipsorum erga vos, per nuntium vestrum, si ipse moram feoeritis, celerius certificare ouretis.

Migne, Patrol, lat. CXC, 571; Griles, S. Thomae epist. I, 230. 48

wird von papst Alexander III zum cardinalpriester mit dem titel ^StiMarcelli*
und dann zum cardinalbischof von Sabina und erzbischof von Mainz conse-
criert. ElectusMogontiensis(Chuonradus) in proximo natale Domini in diebus quatuortem-

porum, id est in 15 kal. Januarii, consecratus est Romae ab ipso Alexandro papa in presbi-

terum et archiepiscopum ad Mogontiensem eoclesiam. Annal. Reichersp. in : M. G. SS. XVII,
472; .... Chounradus .... Romam adiit, ibi per aliquot temporis spacium cum Alexandro

moratus, ab ipso Sabinensi episoopatui preficitur. Chounradi ohron. Schirense. in : M. G. SS.

XVII, 621; [Alexander papa] .... postmodum secum Romam usque deduxit [Corradum],

debinc in cardinalem et Sabinensium episcopum promovit, postremo in Maguntinum archi-

episcopum sublimavit. Romoaldi Ann. in : M. G. SS. XIX, 4-53. Sed suscitavit diabolus inter

imperatorem et archiepiscopum immortales inimicitias ; quia erat adhuo misera eoclesiaMagun-
tinensis amplius castiganda. Causam huius discordiae lougum esset enarrare, ideo praeter-

mitto; nam et praesentem materiam non contingit. Dorainus itaque Conradus, imperatoris

non habens gratiam, exul et profugus fugit, Romam venit, ibique imperatori, quioquid mali

poterat, fabricavit. Papa pro quadam causa imperatorem excommunioavit, ortumque est

grave schisma inter eoclesiam sen clerum et imperium. In his omnibus dominus Conrados

fuit imperatori adversarius capitalis. Christiani Chron. Mog. in: B5hmer, Font. II, 265;
Jaffe, Mon. Mog. 692; M. G. SS. XXV, 245; ... ibi [Roma] per aliquot temporis spa-

cium cum Alexandro moratus, ab ipso Sabinensi episcopatui preficitur. De fundat Schirens.

monast. in: BShmer, Font. Ill, 50); .... ad Alexandrum papam oonfugerat, ab eoque

cardinalis episcopus Sabinensis . . . factus fuerat. Chronik v. Sinsheim. in: Mon e, Quellen-

sammlung. I, 207—208. — In der rede Konrad's an papst Alexander III zu Venedig i. j.

1177 sagt er: . . . „nam primo me in presbyterum Cardinalem, dehinc in Sabinensem epi-

scopum, postremo in Moguntinum aeum consecrastis *. Baronius, Ann. Eocl. XIX, ad
a. 1177 nr. 73 u. Watterich, Vitae Pontif. Rom. 631. Z. j. 1167. Conradus Mogun-
tinus aeus cum esset fautor Alexandri pape, propter vitandam communionem schismatioi

papae et imperatoris malamvoluntatemrelictaMoguntiaSabinamrecessit; erat enim Sabi-

nensis episcopus et Romane curie cardinalis. Chron. mont. sereni. in : M. G. SS. XXIII,
753. Vergl. auch oben nr. 41. — In der urk. von 1189 Feb. 10. findet sich unter den

datumsangaben: „ ordinationis XXIV ", was auf d. j. 1165 hinweist. — In der bulle papst

Alexander III von 1166 Marz 18 bei Jaff^ Reg. Pont. nr. 7519 erscheint Konrad zum
erstenmale als: , episcopus Sabinensis". — Die stellung, die eb. Konrad zur vertheidigung

der rechte des bisthums Sabina erhielt, erwahnt papst Innocenz HI in einer bulle von 1206
Juni 27. (Potthast, Reg. pont. nr. 2830) and in dem schreiben Papst Innocenz* III an
Konrad (1199 Mai 3) sagt derselbe .... ^cum non tarn Maguntinensis archiepisoopatas

qoam Sabinensis episcopatos consideratione post Romanum Pontificem maximum eoolesiae

Dei membrum existas.** (S. auch Winkelmann, Philipp v. Schwaben. I, 399 und 453
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1165

Dez. 18 Kom

116 > bis

1166

1166

Mirz 18

1166

April 8

1166

1167

note 1.) Vergl. Renter, Alexander III. Bd II, 242. — Es sei mir gestattet, hier. eine

bemerkung von Wattenbachin seinem , Sohriftwesen des Mittelalters * S. 27 1 zu wieder-

holen, wo derselbe sagt, dass er die unterschrift des cardinals Conrad duroh eine lange reihe

von p&pstliohen ballen verfolgte und sich dabei tlberzeugte, dass alle in versohiedener sohrift

erscheinen, woraus dann folgt, dass die cardin£lle ihre namen nicht eigenh&ndig unter die

buUen setzten. 49
Erzbisohof Thomas von Canterbury sohreibt an ihn (Mog. aeo et Sabino episcopo) sowie an

zwei rSmische cardinftle (Hyacinth und Heinrich), dass er lange vergeblich auf eine bes-

serung des k5nigs [Heinrich H) von England gewartet habe, dass derselbe aber immer
weiter im basse gegen ihn und seine kirche fortschreite. Er habe desshalb die sogenannten

k5niglichen gewobaheiten sowie des konigs anhUnger und helfershelfer generaliter excom-
mnniciert und die bischSfe von ihrem eide entbunden. Auch habe er mehrere, unter ihnen

Johann von Oxford, nominatim excommunioiert und selbst gegen den kOnig werde er die

excommunication aussprechen, wenn er sich nicht bald bessem wiirde. Dann bittet er ihn,

„ ut constanter in hac parte vos habeatis, dominum papain studiosius commonentes, ut

quod a nobis factum est, ratum habeat, alioquin et auctoritas apostolioa minuetur ultra

modum in partibus illis, et libertas ecclesiae, quae iam ex maxima parte deperiit, tota sine

dubio deperibit *. Am schlusse spricht er die tiberzeugung aus „ quod obstinatio regis citis-

sime firangeretur, si in terrameiuscismarinamdistrictasententiaponeretur**. Bouquet, Re-
cueil XVI, 247 ; Giles, S. Thomae Epist. I, 231 ; Migne, Patrol. lat. CXC, 572.— Vgl.

Buss, Der hi. Thomas. 402. 60

unterzeichnet die bulle papst Alexander HI fur das kl. St. Clemens zu Piscaria. Jaff^, Reg.

Pont. nr. 7519. 51

Zeuge bei papst Alexander IE, welcher den primat des erzbischofs Thomas von Canterbury

bestatigt. D. Laterani 6 id. Apr., ind. 14, incam. dora. MCLXVH, pont. sui VIII. Jaff^,

Reg. Pont. nr. 7521; auch BullariumRom. (edit. Taurin. 1858) II, 695 nr. 22. 62

Erzbischof Thomas v. Canterbury sendet ihm einen brief an den papst und warnt vor dem
schismatiker Joannes von Oxford , welcher sich an den rOmischen stuhl gewendet habe.

Schon triumphierten die feinde der kirche tiber seine absetzung, er aber werde nur das

urtheil des papstes anerkennen. (Nos autem nisi inevitabilis necessitas oogat, nuUius exci-

pieraus indicium nisi domini papae, magis ecclesiae subversionem Anglicanae et Romanae
confusionem timentes quam nostram.) Am ende des briefes folgt die ermahnung : , Vigilate

igitur apud dominum papam et cardinales, ut saluti suae prospiciant coram Deo et honori

coram hominibus.* Migne, Patrol, lat. CXC, 573; Giles, S. Thomae epist. I, 234. —
Vergl. H e fe I e, Concilieng. V, 590. 63

wird zum bischof von Sora in Campanien ernannt. Hoc anno episoopatus Sorae oonoessus

est Corrado, qui fiierat aeus Maguntinae civitatis. Ann. Ceocanenses in: M. G. SS.

XIX, 286. 54

Papst Alexander HI schickt ihn an den kaiser Friedrioh, wahrend derselbe Rom belagerte.

Dieser gab ihm an die bisohOfe und cardinfile [nicht an den papst] einen friedensvorschlag

mit zur beilegung des pllpstlichen schismas, indem er beantragte, es m5chten Alexander

und Paschalis auf die p&pstliche wiirde verzichten, welche dann einem dritten durch freie

wahl ubertragen werden soUe. Misit [Fridericus imperator] itaque ad episoopos et cardi-

nales per Conradum Mog. aeum, qui ad eum ex permissione Alexandri Papae iverat (Ba-

ronius: iverant), pacis verba in huno modum. Baronius, Ann. eocl. ad a. 1167 nr. IV;
Watterich, Vitae Pontif. II, 407. — Um dem dr&ngen der R5mer auf fnedensschloss

mit dem kaiser zu entgehen, verliess papst Alexander Rom und es unterliegt wohl keinem

zweifel, dass sich Konrad in seiner begleitung befiwd. In Benevent sanmielten sich viele

seiner getreuen um ihn. 66

Erzbischof Thomas von Canterbury sohildert in einem briefe an ihn die habsuoht und laster-

haftigkeit, welche jetzt in der stadt herrsche, die einst fast denj^ftQZfilLSrdkreis unterjocht

habe, und klagt dann tiber die sohwere bedr&ngniss, in wetefi^ ^r ^cV^^^nrk. versioho^

aber, dass er von dem pfade der gereohtigkeit nicht^iy^dK^ werde.' ZugSio^

TEH ^:?/ ^.CSL
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1167

116$

e. 1168?

1169

um einen richter, der das ihm zugefEigte unreoht siihnen solle. Man mdge ihm also za
hiilfe kommen, damit er nioht zu grimde gehe. Giles, S. Thooiae Epist I, 235; Mi g ne
Patrol, lat. CXC, 574. — Vergl. Buss, Der hi. Thomas. 456. 66

Erzbisohof Thomas von Canterbury besohwert sioh als verbannter (miserabilis exsul) bei ihm
dariiber, dass sich der k5nig von England mit der stimme eines herolds wegen seiner, des

erzbischofe, suspension r&hme und dass er sogar verspottet werde, weil alle ihn bedaaerteo,

niemand ihm zu hilfe komme. Am schlusse bittet er, „ ut adhibitis amicis impetretis a
domino papa, ut in solatium miseriae reformet primatum ecolesiae Gantuariensis eta'
Migne, Patrol, lat CXC, 576; Giles, S. Thomae epist 1, 238. 67

Erzbisohof Thomas von Canterbury sohreibt an ihn, dass er scbon lange naohricht von dem
papste und von ihm erwartet habe, da dieselbe aber nicht eingetroffen sei, habe er den ge-

genwftrtigen boten entsendet, um mOgliohst rasoh zu erfahren, ob seine und der kirche ver-

folger wirklioh zerstreut und vemiohtet seien. Da ihn [Konrad] nun der herr von grosser

gefahr (ab instanti periculo quod iam erat in foribus ab oppressione tribulantis) befreit habe,

so mSge er auch anderen, welche unrecht duldeu, zu hilfe koramen. — Was er l&ngst ge-

fiircbtet, sei eingetroffen, es sei Wilhelm von Pavia ersohienen und habe brieflich erkl&rt,

er wollezugleiohmitOdodiestreitft'agenzwischenihm und dem kSnig entscheiden; er habe
vielmehr erwartet, dass ihm und den seinigen in der noth dreij&hriger verbannung trost zu
theil werde und dass der genannte Wilhelm von dem papste und ihm [sc. Konrad] nicht

gesandt worden sei um die fragen zu entscheiden, sondern um frieden zu bringen. Er erklart

wiederholt, dass er lieber in der excommunication sterben wolle, als ein gericht ausserhalb

der r5mischen curie anerkennen, und betontdann ausdriicklich: ,, Semper reousavimus eum
judioem apud dominum papam per nuntios nostros et adhuc reousamus et omni tempore

recusabimus. Efficiat ergo benigne et oonstanter sollicitudo vestra quod petimus.* Migne,
Patrol, lat CXC, 577; Giles, Epist S. Thomae I, 240. — Vergl. Hefele, Conciliea-

geschichte. V, 594. 68
will von dem bisthura Sora mit gewalt besitz nehraen, was ihm aber nicht gelingt. Praediotus

Corradus aeus voluit introire in Campaniam cum exercitu Alexandri papae, ut subiugaret

illam, sed non valuit quia oomites de Ceccano resistebant ei fortiter. Ann. Ceccan. in: M.
G. SS. XIX, 286. 59

erhalt durch das testament seines zum zweitenmal das heilige grab in Jerusalem besuchenden

bruders Friedrich, welcher m5nch des klosters Indersdorf war, die folgenden besitzungen

:

das castrum Haginburc nebst den dazu gehOrigen giitern jenseits des Mangfallflusses, zwei

huben in Volders, eine miihle in Steinhart und einen hof in Forstinding (Undingen) nebst

einer hube daselbst, ein gut in Lauterbach und zwei giiter in Bubenhofen. (Poubenhoven).

M e i 1 1 e r, Mundi Mirac. seu St. Otto, nionast. Ensdorf. dotator. 302 ; H u n d. Metropolis (edid.

Gewold) III, 380; Ried, C. d. episc. Ratisbon. I, 243; Mon. Bo. X, 239; H use hb erg,

G^soh. d.G. Soheiern—Wittelsbaoh. 359; Hundt, Beitrage z. Feststellung der hist Orts-

namen in Bayem. in: Abhandlungen der k.b. Acad. Histor. Classe. Bd XI, Abth. I, 114;
Heigel u. Riezler, Das Herzogth. Bayern z. Zeit Heinrichs d. L5wen und Otto's v. Wit-
telsbach. 264 ;Walderdorff, Zur Feststellung urkundl. Ortnamen i. d. Oberpfalz. in : Ver-

handlungen d. hist Ver. v. Oberpfalz u. Regensburg. Bd XXX, 95. Hund, Die Urkunden

des Kl. Indersdorf. in: Oberbayerisohes Archiv. XXIV, 10. - Vergl. Buchinger, Otto

d. Gr. in: Abhandlungen d. bayer. Aoad. VI, 157; Giesebrecht, BeitrSge zur G^nea-

logie des bayr. Adels im 11, 12 u. 13 Jahrh. in: Sitzungsber. d. k. bayr. Akad. 1870. I,

H. IV, 564. 60

Sigtrid, erwahlter erzbisohof von Bremen, meldet dem |erzbisohof Albert von Salzbiurg seine

absicht, ihn zu besuohen, um mit ihm die angelegenheit seiner wahl, die der kaiser nicht

anerkenne, zu berathen ; dann wolle er nach Rom gehen, um seme sache pers5nlich dort

zu betreiben und um den segen des papstes zu erhalten. (Cui vos fidelem perseuerasse et

usque in finem perseueraturum gaudemus, quia nihil aliud de vobis oum tota catholica

Ecolesia confidimus.) Zugleich bittet et ihn, seine ankuntt den patriarch von Aquileja,

den erzbisohof Konrad von Mainz und den papst selbst wissen zu lassen, «ita tamen oaude,

ne rumor iste impedimentum mihi pariat itineris*. 0. d. Sudendorf Registrum. I, 81

;
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1169"

c 1169?

1171

Jan. 31

1171

Feb. 10

1171

Feb. 10

1171

Feb. 11

1172

Jan. 28

1172 bis

1173

1173

Juni 2

Tusculum

Heiuemann, C. d. AnhalLl, Abth. 11, 37 1 no. 607 ; Meiller, Reg. Salisb. 116. nr.Tl

und 480; Erben, Regesta Bohemiae. I, 164 nr. 369. 61

iiberbringt als pftpstlicher legat fiir Bayem dem erzbischof Adelbert von Salzburg das pal-

lium. In einem schreiben papst Alexander in an erzb. Konrad von 1174 Sept 8 (s. unten

nr. 74) sagt iener: n* • • • maxime, quia idem aeus, siout nosti, utpote oauonice eleotus, a

nobis oonfirmatus est, et de manu tua pallium in plenitudinem officii Pontifioalis aooepit.
^

In Neorol. ood. Salisb. heisst es : „ Albertus et ab Alexandro papa per dominum
Chounradum Mog. aeum et apostolioae sedis legatum pallio honoratur eodem anno. * [sa

1169.] M. G. SS. IX, 776 note 69; Meiller, Reg. Salisb. 117 nr. 9. — Vergl. Buohin-
ger. Otto d. Gr., Herzog in Baiem. in: Abhandlg. d. Bayer. Akad. d. Wissensok, Histor.

Classe.V, Abth. Ill, 46 flgde.; Erben, Regesta Bohemiae. I, 141. nr. 323 note; Reuter,
Papst Alexander III. Bd III, 68 u. 200 betont namentlioh den character als „ apostolioae

sedis legatus". Hieriiber bemerkt auch Bar, Diplom. G. des Kl. Eberbach. 123 einiges.

Prutz, K. Friedrioh L Bd II, 192. 62

bittet (C. dei gratia aeus et apost. sedis legatus) den abt (Rupert) von Tegernsee in nSthigen

Allien ihm beizustehen und verspricht demselben gleiohe hiilfe. O.APez, Thes. aneod. VI
(Cod. dipl.) n, 19. 63

bestatigt als „ Mog. sedis aeus et apost. sedis legatus '^ dem chorherrenstifte Diessen und dessen

propste Hartwig den besitz der kapelle in E]gelingen und jenen des hi. Veit bei Windaoh.
O. d. Mon. Bo. (Mon. Diessensia.) VIII, 164. — VergL Reuter, Papst Alexander lU.

Bd III, 200. 64

Zeuge bei Dietrich v. Poumgarten , welcher der propstei Berchtesgaden giiter zu Rodhofen
libergiebt. 0. d. Muffat, Schenkungsbuch der Propstei Berchtesgaden. in; Quellen und
ErSrt. I, 333. 66

unterzeichnet die bulle des papstes Alexander III, welcher die rechte und giiter des kl. Vorau
bestatigt und dasselbe in seinen besonderen schutz nimmt. Jaff^, Reg. Pontif. nr. 7943 ;

auch: Zahn, Urkb. d. Herzogth. Steiermark. I, 601. 66

unterschreibt die bulle papst Alexander III, welcher die privilegien des stifts Seckau bestatigt.

D. Tusculani 4 id.Febr., ind. 3, a. incam. dom. MCLXX, pont suiXII. Jaff^, Reg. Pont,

nr. 7944; auch: Zahn, Urkb. d. Herzogth. Steiermark. 1, 604.— Vergl. Schmidt, Stel-

lung d. Erzb. v. Salzburg etc. in: Archiv fiir osterr. G. XXXIV, 106. 67

unterschreibt die bulle papst Alexander III, welcher die besitzungen des kl. Admont best&tigt.

D. Tusculani IIII id. Febr., ind. 4, incam. dom. a. MCLXX. pont sui XII. Jaff^, Reg.

Pont. nr. 7945; auch: Urkb. des Landes ob der Ens. II, 336 nr. 232; Bullarium
Rom. (edit Taurin. 1858) 11, 722. nr. 39 mit pontif. XI; Zahn, Urkb. d. Herzogth.

Steiermark. I, 511. 68
unterzeichnet die bulle papst Alexander III, welcher die giiter des domcapitels in Treviso

best&tigt D. Tusculi 3 id. Febr. etc. Jaffi, Reg. Pont nr. 7946; auch: Bullarium
Rom. (edit Taurin. 1858) II, 725. nr. 40. 69

Papst Alexander HI ermahnt ihn, den durch einen schiedsrichter beigelegten streit zwischen

dem kl. St Zeno in Verona und den biirgern von Ferrara wegen Ostilia doch nicht wieder

anzuregen. Das schreiben sohliesst: ^Si enim controversia ilia suscitaretur, multa mala
perioula et homicidia plurima provenirent et statum pacis et unitatis Lombardiae non mo-
dicum perturbarent Ad quem oonservandum te volumus toto studio et laboreenitL* Jaff6,
Reg. Pont. nr. 8017 u. Mon. Mog. 408. (Epist. Mog. nr. 57). 70

ersucht den erzbischof Adelbert v. Salzburg, den von dem papste Alexander HL liber Chuno
vonMegelingenverhftngtenbannzuverSffentlichen. Sudendorf, Registr.H, 149; Erben,
Regest Boh. I, 141 ; Meiller, Regesta aeorum Salisb. 124 nr. 51 mit note 21 auf S. 484;
Schm idt, Die Stellung der lirzb. v. Salzburg zu Kirche u. Reich eta in: Archiv f. oesterr.

Gesch. XXXIV, 105 u. 142. 71
Papst Alexander HI. macht dem erzbischof Adelbert von Salzburg vorwiirfe, dass er naoh

einer mittheilung des erzbischofs Konrad v. Mainz, des apostolischen legaten, seinen befehl

nicht vollzogen habe, diejenigen mit dem kirohenbanne zu bestrafen, „quicasalia (Chunradi
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ins
Jnni 2

1173

1174

Sept. 8

ffllU
Feb. 17

1174

Sept. 8

1175

Mfirz 21

Graz

Mogantini aei) incendio vastaverunt^, and trS^t ihni auf, yquatinos malefactores illos, qao&

tibi ooQstiterit oasalia memorati arohiepisoopi inoendio d^vastasse, omni dilatione contra-

diotione et appellatione cessante publioe acoensis oandelis exoommunioatos denuncies et

facias sicut excommunicatos vitare, donee ablata cum integritate restituant, iilata dampna
resaroiant, et de iniuriis irrogatis predicto archiepiscopo satisfaotionem exhibeant oompeten-

tern. " Dat. Anagni IV non. Junii. 0. j.M e i 1 1 e r, R^esta aeonim Salisb. 124 nr. 52. 72

Erzbischof Albert von Salzburg schreibt dem capitel, den abten, pr5psten und ministerialen

sowie alien glS.ubigen seines sti^, dass die iiber ihn ausgestreuten gertichte unwahr seien.

Dann macht er ihnen zur pflioht, auf dem demnSchstigen kaiserlichen hoftag (zu Worms)
dahin zu wirken, dass nicht die kirche von Gurk von der salzburger kirohe getrennt werde,

wie sicherem vernehmen nach der excommunioierte bisobof Heinrich von Gurk beim papst

anstrebe; ebenso mOchten sie die vom erzbiscbof Konrad von Mainz betriebene trennung

der steierisoben kirohen von Salzburg verhtiten. 1173.Sudendorf, Registr. 11, 16 1, nr. 66

;

Erben, Regest. Boh. 1, 160; Meiller, Regesta aeorum Salisb. 124, nr. 53; Zahn, Urkb.

d. Herzogth. Steiermark. I, 524. — Vergl. Chrael, Studien z. G«sch. d. 13. Jabrh. in:

Sitzungsber. d. Oesterr. Akad. d. Wissensch. pbilos.—histor. CI. 1858. Marzheft (Separat-

abdruck. 39.); Reuter, Papst Alexander III. Bd in, 90; Schmidt, Stellung d. Erzb.

V. Salzburg u. s. w. in: Archiv f. Osterr. G. XX:&IV, 107. 73

Papst Alexander UI. schickt durch den legaten des erzb. Adelbert von Salzburg, Erkenpold,

der auch canoniker zu Reichersperg war, dem erzb. Konrad von Mainz, papstlichen legaten

in Bayern, einen brief, dessen eingang lautet: „Quantofidem et devotionem tuam circa nos

et Romanam Ecclesiam esse novimus priorem et prudentiam et sollioitudinem tuam in om-
nibus magis experti sumus, tanto securius tibi oommittiraus exequenda, quae virum pro-

vidura et constantem requirunt et cum multa oiroumspectione executioni debent mandari:

sane locorum vicinitas, nobilitas et prudentia tua non te sinunt aliquatenus ignorare factum

illud enorme quod nuper contra venerabilem fratrem nostrum Adalbertum Salzburgensem

Ai'chiepiscopum non sine multa cordis amaritudine intelleximus attentatum fuisse a viris

illis, de quorum videbamur in aliquo dubitare. •* Dann schreibt er : mit sohmerzen babe er

geh5rt, dass neulich zu Regensburg der bischof v. Gurk den erwahlten von Brixen gegen

das verbot des erzb. Adelbert v. Salzburg consecriert babe und dass sie den nSchsten tag

den erzbischof sogar absetzten und den propst von Berchtesgaden zum erzbischof erwShlten

;

ervernichte diese handlungen und trage ihm (dem erzbischof v. Mainz) auf, diess 5flfentlich

bekannt zu machen und dahin zu wirken, dass die betheiligten selbst binnen eines be-

stimmten terrains alles rtickgangig machen und dem genannten erzbischof gehorsam und
alle ehre erweisen. Jaff^, Reg. Pont. nr. 8325; auch: Gewold, Chron. Reichersp. 245;
Hansiz, Germ, sacra. II, 291; Liinig, Reichsarch. XIX, 277; Huschberg, Gesch. d.

H. Scheiern—Wittelsbach. 367. (Reg.) ; (M a y), Erzb. Conrad. 197 ; E rb e n, Regesta Boh. I,

lu3; Katholik, Jahrg. 1853. U, 433 u. 439; Meiller, Regesta aeorum Salisb. 125
nr. 60; Schmidt, Die Stellung d, Erzb. v. Salzburg zu Kirche und Reich, in: Archiv f.

Oster. G. XXXIV, 115;Heigelu. Riezler, Das Herzogthum Bayern. 13. 74

unterschreibt die urk. des markgrafeu Ottokar von Steier, welcher dem chorhermstift Seckaa

schenkuugen macht. A. in foro Graece in eccl. S. Egidii 1174, ind. 7, 13 kal. Martii. Pusch
u. FrShlich, Diplomataria sacra ducStyriae (edid. Tekete de Galantha) 1, 163; Caesar,

Ann. Stiriae. I, 771; Zahn, Urkb. d. Herzogth. Steiermark. I, 528. Vergl. Meiller,

Reg. aeorum Salisburg. 488 (mit Feb. 24.); Schmidt, Stellung d. Erzb. zu Salzburg etc.

in: Archiv f. 5sterr. G. XXXIV, 106. 75
Papst Alexander III theilt dem erzbischof Adelbert von Salzburg den inhalt des unter dem

gleichen datum an erzbischof Konrad, legaten des apostolischen stuhles, gerichteten schrei-

bens mit und ermahnt ihn, standhaft und vertrauensvoU auszuharren. Jaff^ Reg. pontif.

nr. 8327; Meiller, Regesta aeorum Salisburg. 125, nr. 60. 76

Papst Alexander in. ermahnt ihn aus veranlassung einer besoh werde des klosters Mondsee,

doch bei dem bischofTheobald von Passaa dahin zu wirken, dass dieser die dem genannten

kloster gewaltsam abgenommenen kirchensofortwiederzuriickerstatte. Jaff^, Reg. Pontif.

nr. 8355. u. Mon. Mog. 408. (Epist. Mog. nr. 58.) — Vergl. Meiller, Reg^ Salisb. 488
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1177
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1177

Juli 10

1177
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mit dem jahr 1176; Schmidt, Stellung d. Erzb. von Sakburg etc. in: Arcbiv f. 58terr.

G. XXXIV, 106. 77

Walter, bischof von Albano, apostolisober legat in Ungarn, schreibt an papst Alexander III,

er babe die angelegenheit wegen der absetzung des erzbisohofe Adelbert von Salzburg duroh

den kaiser in Raab verhandelt; denn der erzbisobof Konrad von Mainz und markgraf

Ottokar von Steier hfttten nur rait worten sioheres geleit zngesagt, wesshalb er es nioht

wagen kdnne, die deutsoben grenzen zu liberscbreiten und naoh Salzburg za reisen. 0. d.

u.O. Meiller, Reg. aeorum Salisburg. 126 nr. 67 u. 486ur.28; auob: Fej6r, Cod.dipl.

Hungariae. II, 192.— Vergl. (May), Erzb. Conrad I von Mainz. 58; Renter, Papst Ale-

xander III. Bd III, 99; Heigel und Riezler, Das Herzogthum Bayern. 15. 78

schreibt (Mog. aeus et apostolioae sedis legatus) dem propste Werner zu kloster Neuburg

(1167—1186) und befiehlt ibm „ cum authoritas nobis apostolioae legationis sit credita et

peouliaris oura earum eoclesiarum, quae specialiter ad iurisdictionem ecolesiae Romanae de

jure Roman! pontifiois spectant, qnemadmodnm scripta domini papae nos instruent, nobis

sit Iniuncta'', zu ihm zu kommen und dem p&pstlicben stuble den scbuldigen zins zu ent-

ricbten. Sudendorf, Registrura. II, 154 (mit 1176 oder 1177). — Vergl. Schmidt,
Die Stellung d. Erzbb. v. Salzburg zu Kircbe u. Reich, in: Arcbiv f. oester. G. XXXTV,
106 u. 143 ; R e u t e r, Papst Alexander III. Bd III, 200 ; Meiller, Regesta aeorum Salis-

burg. 1127, nr. 68. 79

Werner, propst zu kloster Neuburg, verlangt von dem erzbischofe Albert von Salzburg rath

wegen des ihm von Konrad, erzbisobof von Mainz und legaten des rOmischen stuhles, wie

er behauptet, (quod dom. Conradus Mog. aeus, Romanae sedis ut asserit legatus) fftr den

papstlichen stuhl abgeforderten zinses. Sudendorf, Registrura. II, 155 ; Meiller, Regesta

aeorum Salisb. 127, nr. 68.— Vgl. Schmidt, Stellung d. Erzb. v. Salzburg etc. in : Arcbiv

f. 5ster. G. XXXIV, 107. 80

Zeuge bei papst Alexander III, weloher die kircbe zu Verona in seinen schutz nimmt und die

giiter der canoniker bestatigt. J a ff^, Reg. Pont. nr. 848 1 ; auch :BullariumRom. (edit.

Taur. 1858)U, 799. nr. 89. 81

unterzeichnet die buUe papst Alexander III, wodurch dieser die besitzungen des kl. zu Lanten

bestatigt Jaffi, Reg. Pont. nr. 8482. 82

Zeuge bei papst Alexander III, welcher das kl. Neustift in seinen schutz nimmt und dessen

giiter bestatigt. D. Veneciis in Rivo alto 13 kal. Junii, ind. 10, a. 1177, pont 18. Maier-
hofer, Urkb. d. Chorherrnstifts Neustift. in: Pontes rer. Austr. XXXIV, 48. 88

unterzeichnet die buUe papst Alexander III, wodurch dieser das kl. st. Mariae in Organo bei

Verona in seinen schutz nimmt und dessen gtiter und freiheiten best&tigt. Jaf f^, Reg.

Pont. nr. 8503. 84
unterzeichnet die bulle papst Alexander III, wodurch dieser dem kl. Pforta alle dessen giiter

bestatigt und dasselbe in seinen schutz nimmt Jaff^, Reg. Pont nr. 8504. — Vergl.

Wolff, Chronik d. Kl. Pforta. I, 146. 86

anwe.send aufdem friedenscongress daselbst (von Benedictus Petroburg. Gesta regis Hen-
riciIIed,Stubb8 I, 183 wird Conradus episcopus Saviae, cardinalis, unter den anhftngem

des papstes, welche am concil theil nahmen, an vierter stelle genannt) erinnert er auf die

nachricht bin, dass Christian den erzbisch5flichen stuhl von Mainz behalten werde, den
papst Alexander III an die ihm bewiesene treue, an seine verdienste um, die kircbe rait fol-

genden worten : „NovitVestraSanctitas, venerande Pater, novit universa Romana ecolesia,

quod ego vestrae personae intuitu, Moguntinam Ecclesiam, in qua canonice electus fueram,

inscio Imperatore, reliqui et honorem meum, parentes et patriam pro Dei amore, deserui,

et ad vos in Franciam festinus aooessi, exilium patriae praeposui, et in labores et augustias

quietem meam et otium oommutavi. Bene potestis reoolere, quantum Catholioae Ecclesiae

mens adventus contulerit, et qualiter partem vestram adhuo nutantem et debilem plurimnm
roboraverit Vos autem vestri gratia mihi vicem congruam protempore rependistis, nam
primo me Cardinalem, dehinc in Sabinensem Episcopum, postremo in Moguntinum Archi-
episcopum oonsecrastis nunc autem (ut audio) vultis Christiano Cancellario, qui Moguntinam
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1177

Aug. 2

1177
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t 1180

Mail
N

Eoclesiam per violentiam invaserat, eandem oonverso religionis ordiae confirmare. Quod
multum ab aequitate discrepat et a ratione discordat, ut SohisiDations Catholioo et introsus

canonice electo debeat anteponi. Rogo igitur et humiliter postulo, ut postquam deus paoem
Eoclesiae suae reddidit, mihi quoque de iure mea reddatar Eoolesia nt, sicut fui socius tribu-

lationis, item aim particeps consolationis et gaudii. * — Der papst erwiderte ihm, dass er

ihn weder babe kr&nken, noch ihm ein unrecht zufiigen wollen und erinnert ihn daian, dass

er [der erzbischof] sich wiederholt bereit erklftrt babe, auf den mainzer stuhl zu verrichten,

wenn der friede inter eoclesiam et imperium auf keine andere weise hergestellt werden

kQnne. Der kaiser verlange aber mit naobdruok, dass sein kanzler Christian den mainzer

stuhl behalten mlisse, wenn zwischen ihm und der kirche frieden bestehen soUe. (Et eoce

imperator, cum magna instantia asseverat, quod nullatenus in pace eoclesiae remanebit, si

Christianus canoellarius a Magunt^nae sedis fuerit praelatione delectus.). Konrad bat sioh

nun einige bedenkzeit aus, um sich rait seinen freunden zu berathen. Nachdem dies ge-

schehen, gab er die erklarung ab : ^ Licet, reverende Pater, mihi iniuriosum sit pariter et

molestum, ut Eoclesiam meam debeam sine culpa dimittere et locum mei regiminis, nulla

offensa interveniente, multare, tamen, quia ad meum speotat officium, non, quae me, sed

quae Jesu Ghristi sunt, quaerere nolo ut occasione mei pax inter vos et imperatorem fisusta

remaneat, et discordia sepulta resurgat. Pro pace Eoclesiae consenranda, pro qua Ghristus

vitam suam perdidit, libenter volo meum honorem perdere et cum meo damno utilitati

Eoclesiae providere. Et idcirco, ut omnis materia discordiae et scandali auferatur e medio,

Moguntinum Archiepiscopatum in potestate vestra sponte relinquo et me liberalitati vestrae

et patroomio reoommendo.* Romoaldi Annales. in: M. G. SS. XIX, 454; Baron ins,

Ann. eccl. ad a. 1177 ; Meiller, Miraa mundi seu S. Otto. 309; Watterich, Vitae

Pontif. n, 631 flgde.; (May), Erzbischof Conrad I von Mainz. 201 flgde.; Buchinger,
Herzog Otto d. Gr. in Bayern. in : Abhandlungen d. Bayer. Akad., Histor. CI. V, Abth. lU,

72 flgde. — Vergl. unten bei erzb. Christian I. nr. lf)6; Renter, Papst Alexander HI.

Bdlll, 312 flgde.; Varrentrapp, Christian I v. Mainz. 89; Will, Konrad v. Wittels-

bach. 35 flgde. 86

unterzeichnet die bulle papst Alexander III, wodurch dieser das kl. St Maria (zu Himmerode)
in seinen schutz nimmt u. dessen besitzungen u. privilegien bestHtigt. Jaff6, Reg. Pontif.

nr. 8519; auch: Beyer, Mittelrh. Urkb. II, 62. 87

Erhebung auf den erzbischOflichen stuhl von Salzburg. Meiller, Regestia aeomm
Salisburg. S. 129 u. S. 487; Stumpf, RK. nr. 4209. — In hoo autem ooncilio, Coen-
redus, frater oonsobrinus praedicti iraperatoris, recepit a manu Alexandri summi pontifids

archiepiscopatum Sanceburgae. Et annuente praefato imperatore, dominus papa concessit

eidem Coenredo legatiam totius Teuthonici regni quaradiu ipse vixerit. Bened. Petrob. Gesta

regis Henrici II edl S t u b b s II, ' 86 ; fast gleichlautend bei Roger de Hoveden ed. S av i 1 e

568 und ed. Stubbs 11, 140. Tandem dominus Christianus, se interponens inter papam
et imperatorem, ambos ad concordiam revocavit. Actumque est de episoopatu Maguntinensi,

ut dominus Christianus archiepiscopatum Maguntinensem obtineret pacifice et quiete, et

dominus Conradus Saltzburgensem archiepiscopatum aocipiens gubernaret Erat enim in

ipsa ecclesia a puero enutritus. Christiani Chron. Mog. in: B5hmer, Font. II, 265; Jaff^,

Mon. Mog. 693; M. G. SS.XXV, 245. — Vergl. Renter, Alexander IH. Bd III, 31 7;

Will, Konrad von Wittelsbach. 44. 88

bezeugt (d. gr. eool. Mog. aeus) in zwei urkunden dem kl. Volkolderode den ankauf der gtlter

zu Home und Kdmer von den ministerialen Rudolf, Cuno u. Sibold um 108 mark. D. in

N... 1180, ind. i3, kal.Maii. Z.: der ersten urk.: (Huius rei testes sunt) Wigand burggraf,

Edelger der jflngere v. Velshecke, Rudolf v. Amera, Johann v. Geveren, Rudolf v. Cornere,

Grodefrid der Bothe mit seinen s5hnen Ermenoid, Beringer v. Meldingen, Bertoch vitzthum

von Apelen, Bertold v. Eirfurt, Heinrioh v. Tuchen. Z. : (Testimoniales persone quibus pre-

sentibus acta sunt hec fiierunt.) der zweiten urk. : Berthold v. Schlotheim, Bruno u. Frumold
vonMelre. Stumpf, Acta Mag. 92; SchOttgen u. Kreysig, Diplom. 75o u. Brtiok-
ner, Kirchen- und Sohulstaat. Ill, 2H7. haben 1166; M6 Her, Die Erwerbungen d. Kl.

Volkenrode. in: Ztsoh. f. Thtir. G. VI, 331 hat 13 kal. Mai (Apr. 19); Tettau, Ueb. d.
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Mai 1

ttll82
Mai

1166

Sept 19
bis 24

N

Mainz

Italien

Aechth. d. Sdftgsurk. d. kl. Volkenrode ebeodaselbst init 1 *> kal. Mai; Herquet, Urkb.

d. ehpm. fr. ReichaHtadt Miihlbausen. 11. nr. 45. — Ni^uestens hat Ficker, Beitr&^e zar

Urkondenlehre. I, 80 (§51.) die iiberzeoguDg ausgesprocben, „das8 die Urkunde echt and

die Datirung trotz des data auf die Haadlung za beziehen ipf". 89

Zeuge (SiSndas Mogant) bei k. Friedrich I, welcher den grafen Otto von Greldem mit der reichs-

burg zu Nimwegen und mit 300 mark j&hrlicher einkiinfte vom dortigen zoU belehnt

Stampf, RK. nr. 4345; auch: Booze k, God. Morav. I, 286. 90

(FortUofende nommern 90S8—2128.)

Konrad von Wittelsbach, Erzbischof von Salzburg.

1177 August 9 — 1183 November.

XXXI. Christian I. 1165 Sept. - 1183 Aug. 26.

Erhebung. Z. j. 1163: Imperator Ghrisdanum canoellarium suum episoopum constituit.

Ann. Colon, max. in: M. G. SS. XVII, 778; Quo audito imperator ira oommotus, Ghri-

stianum canoellarium in Maguntina eoclesia fecit eligi, et a suis suffiraganeis consecrari. Ro-
moaldi Ann. in: M. G. SS.XIX, 433. — Z. j. IIM: Gui (Gonrado Mogontino electo) suo-

cessit Gristan, qui ante eum fnerat electus. Ann. Disib. in: B5hmer, Font III, 216. und

M. G. SS. XVII, 30. — Z. j. 1165: Christianus apud Mogontiam domno Chuonrado super-

ponitur. Contin. Admunt in : M. G. SS. IX, 583 u. Ottonis Frising. Gesta Frider. in : M.
G. SS. XX, 492. — Z. j. 1166: Ghristianus Mogontinus Chunrado superponitur. Ann. S.

Rudberti Salisb. in: M.G. SS. IX, 776 u. Hermanni Ann. Altah. in: BOhmer, Font II,

489; Gristianus episoopus oonstitnitur. Ann. 3. Petri £rphesfurd. in: M. G. SS. XVI, 23.

— Z. j. 1167: . . . , in cuius locum imperator Christianum Merseburgensem praepositum

subrogavit Ghron. montis sereni. in: M. G. SS. XXIII, 153. — Z. j. 1168: ... . contra

quern imperator scismaticum aeum intrusit, non re sed nomine Christianum. Chron. Albricr

mon. trium font in: M. G. SS. XXIII, 853. — Z. j. 1 1 70: A Friderioo imperatore Conrardus

aeus Mog. deponitur et Christianus primus ei (Gonrado aeo Mog.) substituitur. Ann. breves

Wormat in: M. Q. SS. XVII, 74; Erat autem dux eorum cancellarius imperatoris nomine

Christian, quem ipse imperator superposuerat domno Chuonrado Mugunciensi aeo catholico.

Chron. Magni presbit in: M.G. SS. XVII, 48b; .... cui (Chuonrado) in propria eoclesia

superpositus fuerat Cristianus archicancellarius. Chron. Gurc. in: M. G. SS. XXIII, 9;

Moguntine ecclesie domnus Christianus .... supponebatur. Gresta episc. Halberst 1. c. 108

;

Videns dominus Fridericus imperator durum sibi fore, et contra papam et archiepiscopun^

certamen gerere, domino Gonrado adversarium suscitavit Fnstituit ergo dominum Christia-

num, sue quidem curie cancellarium, looo domini Conradi Bavari Hunc ergo, quia tam
eoclesiasticarum, quam seoularium personarum favon^m cognovit habere, constituit episcopnm

Maguntinensem. Christiani Chron. Mog. in: BOhmer, Font II, 265, Jaff^, Mon. Mog.

693. u. M. G. SS. XXV, 245. (Vergl. Wolfgangus Trefler. Notabile de Henrico aeo Mog.
in der Wiener Hofbibliothek. Nr. 3381. Historisch-polit Blfttter. Bd. 77, S. 929 u. KOnig,
Mainzer Chronisten. in: Forschungen z. deutschen G^schicbte. XX, 48. Will, Ueber den

Vetfasser dcs Chronioon Moguntinum. in: Uiiffer, Historisches Jahrbuch. II, 335 flgde.)

Adiiciunt etiam, quod in ecclesiam Moguntinam velit (imperator) intrudere ilium non Chri-

stianum, sed Anti-Christum, apostatam suum, qui Reginaldo successit in officio cancellariae

et persecutione eoclesiae et collisioue ac strage gentium et eversione civitatum. Joannes

Saresb. opp. ed. Giles. I, 201 ; Bouquet, Recueil. XVI, 512; Baronius, Ann. XIX,
208 Dmno Ghristiano de voluntate Dni Irapenitoris no'ds subrogato. Urk. erzb. Ronrad*s

von 1183. in: Oudenus C. d. I, 284; Ad cumulum etiam miserie et hoc aoceJ»sit, nt filii

Will, R«ffesten. IL 3
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1165

Sept. 19

bis 24

1165

Oct?

1165

Nov. 30

1165

Dez.

1165

Dez. 28

1165

Dez, 29

1166

Dez.?

1166

Jan. 6

tt 1166

Jan. 8

1165

1165
Dez. bis

1166
Jan.

1165
Dez. bis

1166
Jan.

Italien

Sail Grenesio

Pisa

Viterbo

Achen

Utrecht

Achen

1166

Jan. 29 !
Frankfurt

pestilentie, desertores iustitie' . . . callide obtinerent ab imperatore, aliam sabindaoi saoer—

dotem, ut hoc facto omnis vobis regrediendi aditas obstx:ueretur. Epist. Guiberti ad Con-
radum. in: Gudenus, C.d.V, 1105. a. Schneider, DieBaiigesoh. d. Midnzer Domes. 17.

In der urk. erzb. Konrad's von 11 83 Nov. 17 (S. unten nr.91) heisst es: .Prooedente vero

tempore, cam pro scismate maltis annis exularemos, domino Christiano, pro voluntate do-
mini imperatoris nobis subrogato, cum omnia, podos fortuna, qnam iudidario regerentnr

ordine*' eta— Dass Christian znr zeit seiner erhebuhg in Italien weilte, ergiebt sioh aos der

tblgenden urkunde. (nr. 2.) 1

nimmt als kaiserlicher legat (imperialis aule legatus, Mag. sedis eiectus. .... Nos vero, qui

nunc imperatorie maiestatis vice fungimur eta) das domcapitel von Pistoja in des kaisers

und seinen schutz. D. ap. st. Grenesium 1165. Orig. im Staatsarchive zu Florenz. Ficker,
Forschungen zur Reichs- and Reohtsgeschiohte Italfens. IV, 182 u. 183. 2

fiihrt den papst Pafichal III naoh Rsa, wo derselbe ehrenvoU aufgenommen wurde. 1 165 in

mense Novembris Christianas cancellarios domni imperatoris Frederid, venit Pisas; pridie

kalendas Deoembris, die sancti Andree apostoli, papam Pasqualem, qni ante vooabator

Guido Cremensis, Pisas cum magno honore duxit, et Rsani eum honorifice tenuerunt Ann.

Pisani. in: M. G. SS. XIX, 261. — Vergl. Varrentrapp, Erzb. Christian I. v. Mainz.

18, note 4;Giesebrecht, Noten zn Johann^ von Salisbury, in: Forschungen z« deutscheo

G. XXI, 629. 8

fQhrt den papst Paschalis III nach Viterbo .... usque quo iam dictus cancellarius dupcjt eum
[papam] Viterbo. Ann. Pisani in; M. G. SS. XIX, 251. 4

Reoognosoent als .archicana et Mog. sed. eiectus' bei k. Friedrich 1, welcher die btlrger voa

Dttisbujg nach spruch des ^rstenraths von dem durch den bischof von Utrecht unredit-

m&ssig ihnen abgedrungenen zoll im utrechter landfreispricht. St umpf, RK. nr. 4058. 5^

Reoognoscent als „ pal. cano. ' bei k. Friedrich I, welcher ftlr die abtei Bonne - Esp^ranoe im
Hennegau einen schutz- und best&tigungsbrief ertheilt. St umpf, RK. ur. 4059. 6

Reoognoscent als „ eiectus et st. pal. archicanc. ' bei k. Friedrich I, welcher zur verhtktung von

iiberschwemmungen eine zn grabende rhelnmQndung und mehrere rheindammbaaten erlanbt,

damitderRheineinefreiekdniglichestrassebleibe. Stum pi; RK. nr.4056; auch: Boozek,
C. d. Morav. I, 275; Hdhlbaum, Hansisches Urkb. I, 1), nr. i8. 7

Reoognosoent als „ st. pal. archicana et Mog. sed. elect ' bei k. Friedrich I, welcher den cano-

nikem des S. Marienstiftes zu Achen den genuss von geftllen zu Richterich, EIrkelenz u. s. w.

bestatigt S t um p f, RK. nr. 4060. 8

Reoognoscent als „ sacri pal. archicanc. et Mog. sedis eiectus '^ bei k. Friedrich 1, welcher das

stift und die stadt Achen bei gelegenheit der seligsprechung kaiser Karls des Grossen in

alien ihren rechten u. freiheiten feierlioh best&tigt. St umpf, RK. nr. 4061. 9
beginnt zngleich mit erzb. Rainald v. C5ln den kampf gegen die R5mer. £}o namque tempore

iroperator premiserat ad pugnandum oontra Romanos Reinalduro cancellarium, aeum Colo-

niensem, et Christianum aeum Mog., qnos et ipse oum exercitu oonsecutus est Burchardi et

Cuonradi Ursperg. ohron. in: M. G. SS, XXIII, 355. 1(^

K. Friedrich I meldet dem decan, capitel und den ministerialeo von St Servaes zu Mastricht,

dass auf klage des erw&hlten (Christian) von Mainz, ihres friihem propstes, dem grat'en

Ludwig von Looz die grftfliche gerichtsbarkeit Qber den hof Fletingis vom reiohsgerichte

wieder abgesprochen sei. O.d. aus (dem cartular vonMastricht zu Paris. 1, 131.) Stump f,

RK. nr. 4063. — Vergl. Varrentrapp, Christian I. S. 106. 11

Grosser reichstag, auf welchem die gebeine Karls d.Gr. erhoben werden. A. d. 1166 im-

perator natalem Domini Aquisgrani celebr.ivit. Ibi 4 kal. Januarii cum frequentia ponti-

ficum ac principum cum tripudio eleri ac populi extulit de sarchophago ossa Karoli Magni
imperatoris ubi sepultus quieverat annis 352 et quedisim vi^lia xenia in vasis aureis et

palliis sericis tarn imperator quaui regina eidem contulerunt eoelesiae, additis 10 roards^

a.inuatim. Ann. Colon, max. in : M. G. SS. XVIF, 779. 1*
Reoognoscent als „8t. pal. archie. etMog. sedis eiectus** beik. ftiedrichl, welcher das kloster
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1166

Nov. L<M.li

116(>

1166
Dez. 25
bis 1167
Jan. 6

1167

Jan. v3

1167

Mfirz 4

1167

Mfirz5

iiagnolo

iui bistbum

Piacenza

Iniola

1647

Marz 6

zwisohen dem kaiser und dem genuesiscben gesandten Simon wendete sich deraelbe an enb.

Christian und es entspann sicb folg(>nder wortweobsel : . . . et tano Simon Aarie dixit archi-

episGopo Magontino: Faisum consilium dedisti domino imperatori, et male oonsuluisti illL

Cui arcbiepisoopus plane et boneste respondit : Domine Symon, vos estis homo imperatoris,

et quando consilium illi datis secundum quod vobis videtur, bona iide facitis, et ego simi-

liter secundum meum sensum oonsulo. Quo dicto Pisani domino archiepisoopo placere

Gupientes, alta voce dixerunt: Super prudentia vestra, domine archipresul, vehementer mi-
ramur, our vel quare ita patienter fertis immoderatos et vanas voces Januensium, qui in-

effrenate contra vos et contra honorem imperii loquuntur. Affirmate, si placet, sententiam

imperatoris eta Naoh lingeren verhandlungen wurde ein beschluss gefasst: Mane in curia

statutum fuit, ut arcbiepisoopus Rainaldus Januam veniret, et arcbiepisoopus Magontinus

Pisis, et statuerunt tercia die ut omnes capti redderentur. Oberti Ann. in: M.G.SS. XVIII,

7 2 u. 73. Auch wurden auf diesem hoflag die wirzburger beschllisse nooh einmal beschworen

und zwar mit einem wichtigen zusatze. Imperator circa autumpnum Italiam intravit, ibique

cooperante cancellario suo Christiano, Paschalem per iterata sacramenta oonfirmavit Hoc
eiusdem instinctu cancellarii, apposite quod nuUus eorum unquam absolutionem eius iura-

menti expeteret et oblatam nunquam reciperet. Ottouis Frising. ep. et Ragewini GJesta

Frider. imp. Appendix, in: M.G. SS. XX, 492. — Vergl. Raumer, G. d. Hohenstaufen.

11, 138. (3 aufl.); Varrentrapp, ChristianI v.Mainz.27; Prutz, K. Friedrich I. Bd II,

45; Hob n stein, Heinricb der LOwe. 105. 24
verabredet mit dem grafen von Nassau, als er mit k. Friedrich Barbarossa nach Italien zog.

Wolfram, dem neffen des rheingrafen Embrico, ausser dem wildbann und andem lehen noch

zu lehen zu geben : die weingftrten, genannt ober dem Bach, weingftrten in Mammenluken, die

Werner der wildfSrster, und auf dem berg bei Eltville, die Emmerich von Vilmer vom
rheingrafen als after- lehen batten. Nach einem zu anfang des dreizehnten iabrhunderts

niedergeschriebenen verzeichniss der rheingrafen. in: Kremer, Orig. Nass. II, 222.— Vgl.

Hennes, G^sch. der Grafen v. Nassau. I, 140. 26
erhftlt vom kaiser die investitur als erzbischof von Mainz. Imperator .... per

unum miliare a Brixia in parrochiaBanol suos locat exercitus, et ibi natale Domini et epy-

phaniam celebrat .... imperator ibi Kristanum archiepisoopatu Ma^ntino et Philippum

cancellario investit Vincentii Prag. Ann. in : M. G. SS. XVII, 683. u. in : Font. rer. Austr.

Abth. I, Bd. V, 137. 26
Intervenient als „ Mag. sedis electus et nostri pal. archicancellarius ^ bei k. Friedrich I, welcher

dem Rainer von Ricasolis wegen dessen ibm in Gampanien und Tuscien geleisteter kriegs-

dienste was das reich in Castellis Campi und Tormeni besitzt nebst den confiscierten gQtem
des Wamelottus schenkt S t u m p f, RK. nr. 4079; auch: B ti s c h i n g, Magazin XIII, 524.
— Vergl. Varrentrapp, Christian I. v. Mainz. 28; Ficker, Forsohungen z. Reichs- u.

Rechtsg. Italiens. II, ! 40. 27
wird von dem biscbof Hermann von Verden zum priester geweiht. Verdensis episoopus pre-

dictum eleotum in f^resbiterum . . . oonseorat Vincentii Prag. Ann. in : M. G. SS. XVU,
683 u. Font. rer. Austr. I Abth., Bd V, 138.— Vergl. Renter, Papst Alexander III, Bd U,

164. Ueber die reihenfolge von investitur und weihe vergl. Ficker, Deutsches KOnigthum
u. Kaiserthum. 76. und Scheffer-Boichorst, Friedrich I letzter Streit etc. 54. 28

wird von dem biscbof Daniel von Prag zum erzbischof geweiht. In proximo domi-
nioo die (post quatuor temporum) enndem (Kristanam) Magtmtinum electum dominus Daniel

Pragensis episcopus cum aliis episcopis in archiepiscopum consecrat. Vincentii Prag. Ann.
in: M.G.SS. XVII, 683 u. in: Font rer. Austr. Abth. I, Bd V, 138(ed.Tauschin8ky u.

Pangerl); imperator . . . Christianom .... a suis 8uflh^<aneiB [fecit] consecrari. Romoaldi
Ann. in: M. G. SS. XIX, 433. — V^rgl. Palacky, G. v. E6hmen. I, 453; Picker's
note in: B5hmer, Acta imp. 1I6; Tourtual, B()hmen*8 Anth. an den K&mpfen etc.

11, 198. 29
macht dem bischofDaniel von Prag reiche geschenke. In crastino (dominioo post quatuor tem-

pori) Kristanus aeus a domno Daniele R'agensi episcopo consecratus, predictum episoopum
et suos plurimis et optimis donat muneribus. His Immolae Dei gratia expletis, imperator etc
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Vinoentii Prag. Ann. In: M. G. SS. XVIII, 683. u. Font. rer. Austr. Abth. I, Bd V, 138— Vergl. Tourtual, BObmens Antheil u. s. w. II, 198. 80
Pisanische consuln verpflicbten siob eidliob zur theilnabme am kriege gegen Sicilien sofern sie

nicbt durch den kaiser oder den kanzler erzbiscbof von Mainz yon der eingegangenen ver-

pflichtung losgesprocben w&rden. (nisi per arcbiepisoopnm Magbentinom vel insto

impedimento remanserit.) Ann..Pisani in : M. G. SS. XIX, 256. — Vergl. Ficker, Forscb-

ungen z. Reicbs- and Reobtsg. Italiens. II, 141. 31

K. Friedricb bestatigt die durob ibn voUzogene incorporation der kircbe zu Nieder-Olmen in

das domoapitel zu Mainz. Stumpf, RK. nr. 4083; aucb: Dflrr, Comment S. Martini

monast. 2-^. — Vergl. Savioli, Ann. Bologn. \, 1, 365; BArscb, Kl. Steinfeld. 147;
Ficker, BeitrSge zur Urkundenlebre. II, 500 ; G 6 r z, Mittelrbeln. Reg. II, 74, nr. 258. 32

iucorporiert mit der einwilligung und dem zeugniss der meisten prftlaten der stadt und des

erzstifts Mainz dem domcapitel zu Mainz die bisber zur propstei geb5rige kircbe za Nieder-

01m. D. in episcopatu Favent, apud St. Proculum 1177, ind. 14, mense Martio, reg. 15,

imp. 12. Z.: die prOpste Burcbard zn St. Peter in Mainz, Arnold domcustos und propst zu

Erfurt, Heinricb zu St. Stepban, Azecbin zu St. Moritz in Mainz, Grodeirid zu lYankfurt,

Albert zu St. Sever in Erfurt, Heinricb abt zu St. Alban in Mainz; die domcanoniker in

Mainz: Hermann, Berenger, Dudo, Heinricb, Conrad, Ageward, Conrad v. Ostheim, Armann
propst V. Ilbenstadt, Folpert propst v. Selbolt, Arnold propst v. Tiefentbal, Rupert propst

v. Mockstat, Artmund propst v. Wetzlar, Heinricb cantor zu St. Peter in Mainz, Embricbo
grafv. Leiningen, Gerlacbgrafv. Veldenz, Erwin graf v. TbGringen, Heinricb graf v. Nassau,

Embrico v. Winkel, Burcbard und Conrad v. Ascbaffenburg. Dudo, Marquard v. Bergstat,

Conrad sol n des Wicgnand, Tirricb v. Selbofen, Ludwig Walpodo v. Mainz, Rembodo v.

Bingen, Dudo u. Hertwicb v. Lorscb. Gudeuus, C. d. I, 254; Diirr, De Mog. S. Martini

monasterio. in: Scbmidt, Tbes. iuris eccl. Ill, 96 u. 100; Scriba, Regesten. Ill, nr. 1117;
Weidenbacb, Reg. v. Bingen. nr.77; Scbaab, G. v. Mainz. Ill, 210; Varrentrapp,
Cbristian I v. M. 43 u. 130; Wagner, Die geistl. Stifte. (Prov. Starkenburg und Ober-

liessen.) I, 145 u. 348; Ficker, Beitrftge zur Urkundenlebre. II, 484; G5rz, Mittelrbein.

Reg. U 74, nr. 258. 38

Zeuge bei k. Friedricb I ftir die biirger von Rimini. Stumpf, RK. nr.4084.— Vgl. Ficker,

Forscbungen z. Reicbs- u. Recbtsg. Italiens. II, 140, note 32. 34

rtiokt auf befebl des kaisers mit seinen scbaaren gegen G^nua, tiberall reicbe beute macbend.

Imperator Regnaldom Coloniensem, Kristanum Maguntinutn eta cum plurima militia et

Brabantinis, quos mille quingentos babebat, versus Romam ad preparandam exercitibus

ftuis viam dirigit. Qui tamquam piscatores optimi Domini per Lonbardiam rete suum exten-

dentes, Maguntiuus usque G^enuam etc. innumerabilem predam maroarum ad stipendia mili-

tum ceperunt. Vincentii Prag. Ann. in: M. G. SS. XVII, 683 u. in: Fontes rer. Austr. I

Abtb., Bd V, 138. — Vgl. Ficker, Reinald.109, anm. 3. u. Varrentrapp, CbristianI

V.Mainz. 30; Prutz, K. Friedricb I, Bd. II,{51 ; Langer, Polit G. Grenuas u. s. w. ftlbrt

S. 129, note 1 aus, dass Cbristian nicht bis Genua selbst gekommen sei. 86

wird von dem kaiser naob Rom biogesendet, um dem beere desselben den weg zu babnen.

Anoonam oivitatem imperator navali praelio superatam ad deditionem oompellit; praemis-

sisque arcbiepisoopis Maguntino et Goloniensi cum maximo exeroitu, Romanorum terras

vastat et diripit. Ann. Laub. in: M. G. SS. IV, 24; Imperatore existente in Italia, Rein-

boldus Coloniensis arobiepisoopus et Cbristianus Moguntinos electus cum exercitu Romam
vadunt, ubi tunc papa Alexander raansit. Ann. Stad. in: M. G. SS. XVI, 345; Fridericus

noster imperator .... ac in diversis munitionibus prope Romam duces suos dirigens ob
Romanorum contumaciam coercendam. Ann. Caroerac. in: M. G. SS. XVI, 539; Eodem
aoDo in diebus n^ensis Junii imperator in Longobardia oonstitatus premisitRomam quosdam
prindpes, qai in oomitatu soo erant, ad infestandos qooquo modo possent cives Romanos,
qui partiboB Alexandri papae favebant Cbnm. Magni presb. in : M. G. SS. 1. c. 488 ; Eodem
anno imperator Ancbonam obsidet, oapit, intereaqne Romam praemittit Reinoldom Colo-

uiensem et Cbristiaaom Moguntinum cum oopiis. Ottonis Friesing. ep. et Ragewini gesta

Frider. imp. Appendix, in: M. G. SS. XX, 492; Cesar igit^r obsidens Jannam, que foerat
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Tusoulum

partium Alexaadri, premisitReinolduinColoniensem et ChristiauuQi Mogontiuuin, et partem
exeroitus iussit preire Roniam. Helmoldi Chron. Slavor. in : M. G. SS. XXI, 95. — Vergl.

Pru tz, K. Friedrich I. Bd II, 70. 88
komiDt dem erzbischof Reinald von C5ln zu hilfe und niinuit hei'vorragenden autbeil an der

schlaoht, in welcher die R5mer vollkommen besiegt und in die stadt zuiUckgeworfen

werdeu. — Der schlachttag talk nach dein bericht mehrerer quellen auf „ seounda feria

penteoostes **. Ohne die zahlreichen nachriohten hier dem wortlaut nach auffiihren zu wollen,

k5nnen wir uns mit einer zusammensteilung derselben uni so mehr begniigen, als Varr en-
trap p die schlacht bei Tusoulum in erscbopfender weise behandelt hat: Ann. Laub. (. . .

praemissisque aeis Maguntino et Col.) in: M. G. SS. IV, 24; Hist Farf. (a. d. 1169 feria

secunda post pentecosten grande bellum commissum est aput Tusoulanum inter Romanos
et cancellarium imperatoris Frederioi, soilioet Rainaldura Col. aeum et Cbristianum Magun-
tinum.) in: M. G. SS. XI, f)90; Sigeberti auotor. Aquic. (Ducatu Rainaldi Col. aei et Chri-

stiani Mag. eta) in: M. G. SS. VI, 398; Ann. S. Petri Erfurt, in: M. G. SS. XVI, 23;
Ann. Magdeb. (Hoc coraperto Christianus Magontinus electus cum Flandrensibus et Bra-

bantinis accessit etc.) in: M. G. SS. XVI, 192; Ann. Stad. (Reinoldus Col. et Christianus

Mog. electus proelium instaurant etc.) in : M. G. SS. XVI, ;i45 ; Ann. Camerac. (Huic domnus
Mog. urbis aeus ooourrens etc.) in: M. G. SS. XVI. 539; Ann. Floref. (Hoc anno feria 2
in penteooste aei Col. et Magunc. obsessi a Romanis etc.) in : M. G. SS. XVI, 625 ; Ann.
S. Jaoobi Leod. (Aei. Moguntinus et Col. primo impetu magnam eorum multitudinem pro-

sternunt.) in : M. G. SS. XVI, 642 ; Chron. Magni presbit. (Erat autem dux eorum can-

oellarius imperatoris nomine Christan.) in : M. G. SS. XVII, 488; Ann. CoL max. (Secunda

feria Pentecostes Christianus Mog. episcopus et Philippus cancellarius ad auxilium

Reinoldo venerunt etc.) in : M. G. vSS. XVII, 780 u. B5 h m e r. Font. Ill, 440; Oberti Ann.
(Rainaldus Col. a^us et Christianus Mog. aeus insidias Romanis posuenmt etc.) in

:

M. G. SS. XVIII, 74; Anon. Laj.d. contin. (. . . . ipsemet aeus et cancellarius vexillura in

manu accipiens .... aoriter super Romanos irruerunt.) in: M. G. SS. XVIII, 652; Ann.
Pisani (cui [Rainaldo] in bello Cristianus cancellarius in auxilium venit etc.) in: M. G. SS.
XIX, 256; Ottonis Prising, contin. Sanblas. (Hac dissuasioue principum egregius aeus Mog.
Christianus aooensus .... ad liberandum aeum [Rainaldum] iter flectit.) in : M. G. SS. XX,
312 u. B 6 h m er, Font. Ill, 597

;

Arma, deous, spolium perdit ubique suum.

Urget Agrippinus Rainaldus prelia presul,

Atque Maguntinus Romana trofea meretur,

Victaque Roma vetus perdidit omne decus.

flii duo presbiteri, quos pretulit ordine cesar,

Tam male cantabant requiem super agmina cesa.

GotifrediViterb. gesta Friderici I. ed. Picker, 22. u. M.G.SS.XXII, 321; Anno Domini

1 166 fuit magna oocisio de Romanis in territorio Tusculanensi apud montem Porcum ab
exercitu Raynaldi Coloniensis et Christiani Maguntini arohiepiscoporum, quorum alii mortui,

alii oapti sunt ex magna parte. Johannes de Piscina de transferatione Friderici I in : M. G.

SS. XXII. 341; Hie expugnati sunt Romani apud montem Porcum eta 3 Kal. Junii. Cata-

logus Pont, et Imp. Rom. Tiburtinus. in: M.G. SS. XXU, 357; Sioardi Chronioon (Tem-
pore procedente Romanis Tusculanum impugnantibus et caaoellariis in fortitudinis brachio

earn defendentibus etc.) in: Muratori, SS. rer. It VII, 600; Bosonis Vita Alex. lU. in:

Watterioh, Vitae pontif. Rom. II, 404; Schreiben k. Friedrich I an vogt Gerhard v. C5ln

u. a.) Post gloriosam victoriam, quam per manus illustrissimorum principum nostrorum,

Reinoldi Coloniensis, Christiani Maguntini et Philippi cancellarii perhenni memoriae com-
mendanda in sede Romanorom acoepimus eta) Stumpf, RK.. nr. 4089; Schreiben des erzb.

Reinold an den cd\ner olerus. (Statim vero die sequente, hoc est secunda feria Pentecostes,

aeus Moguntinus et milites eius ao Brabant ini advenerunt circa horam nonam, fessi nimis

ex itinere. ])ann folgt eine ausftihrliche besohreibung der schlacht und des sieges.) S u d e n-

dorf, Registrum U, 147. — Vergl. Fioker, Rainald v. Dassel. 1 10; Gregorovius, G.
d. Stadt Rom. IV, 641; Reuter, Alexander III. Bd. H 249 flgde.; Varrentrapp,
Commentationis de Christiano aeo Mog. specimen prius. 16 flgde. und dessen Christian I
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von Mainz. 29 flgde.; Prutz, K. Friedrich I. Bd. II, 70 flgde. und 347; Adier, Herzog

Welf VI. S. 74; Langer, Polit G. Gtenuas u. Fisas im XII Jhrhdt. 138. 87

lagort mit dem siegreichen heere vor der stadt Rom. Ersb. Reinald v. 051n meldet der geist-

Uchkeit von Ltlttich: ^Nos vero et domious et cancellarius Moguntinus cum inestimabili

exercitu viotorie in dei nomine, ante portas nrbis hospitamur. ' Messager des soienoes et des

arts de la Belgique. V, 41; Oestoriim abb. Tmd. oont. seounda. in: M. 6. SS. X, 351;
B 9 h m e r, Aota imp. 600.— Hostes vero pro adeptae palma viotoriae niminm exuUantes,

non faerunt oontenti victoria ipsa, sed adiunctis sibi Tiburtinis, AlbanensibuA, Campaninis

pt caeteris ciroumpositis illioo festinarunt ad Urbem et destruentes universas munitiones et

omnes segetes usque ad fluvinm Tiberis, circumdedernnt usque ad portas eamdem Urbem.

Bosonis Vita Alexandri III. in: Watterich, Vitae pontif. Rom. II, 406; Anno domini

1 167 subiugata Campania et fere tota Apulia per totum iuliam et augustum menses impe-

rator Romam obsedit et apud montem Poroium quodam die quindeoim millia Romanorum
caedit. Tolosani Chron. in: Mittarelli, Access. Favent 69. — Vergl. Papenoordt,
a d. Stadt Rom. 273; Prutz, Kaiser Friedrich I. Bd. II, 75 u. 346. 88

dringt mit in die stadt ein w&hrend die vorhalle von St. Peter in flaramen aufgeht Kal. Aug.

anno Domini 1167 imperator Friderigus et cancellarius, capientes porticnm sancti Petri

Rome, oombuRsenmt ecclesiam eius. Ann. Senenses. in: M. G. SS. ^X, 226; 1167: Eo
anno expugnati sunt Romani apud montem Porcum ab exercitu Reinaldi Coloniensis et

Christiani Maguntini archiepisooporum, ubi alii mortui sunt et multi captivati, et extunc

cepit imperator Romam obsidere et terras inimicorum suorum vastare. Multi siquidem Ro-
manorum propter exortum scisma in parte ipsius fuerunt Burchardi et Cuonradi Urspergen-

sium cbron. in: M. G. SS. XXIIIi 355. Vergl. Giesebrecht, Krit. Bemerkungen zur

Ursperger Chronik. in: Sitzungsberichte d. hist. CI. d. Akad. d. Wissensch. 1881. I, 237);
Imperator quoque, ubi tantam Romanorum ocoisionem cognovit, reliquit Anoonam et veniers

ad exercitum suum, non sine magno exercitu castrametatus est in Montemalo XIV. kalendas

augusti. Altera vero die videns congregatam sui exercitus innumeratam multitudinem, des-

cendit in fortitudine gravi usque ad portas castelli sancti Angeli ibique atrooissiroum dedit

assultum et frequentes impetus. Sed quia summi Pontificis familia, quae alio ppmine vooatnr

masnada, in faciem sibi per orationem beati Petri fortiter atque viriliter restitit, nihil ea die

nisi detrimentum suorum et confusionis ignominiam reportavit. Unde in maiori furore oom-
motus ecclesiam principis Apostolorum, quae a fidelibus ecclesiae in cnstodia tenebatur, cum
balistis et sagittariis violenter aggressus est Sed cum eam expugnare non posset, post-

posita reverentia Dei et eiusdem regni ooelorum clavigeri, tamquam sacrilegus et profistnus

ignes fecit apponi. Custodes vero ecclesiae formidantes, ne tota eoolesiae fabrica inoendio

solveretur, post oombnstam sanctae Mariae in turri ecclesiam cum aeneis portis et vicinis

porticalibus, beati Petri basilicam in manu et potestate saevientis principis tradiderunt.

Bosonis Vita Alexandri III. in: Watterich, Vitae pontif. Rom. II, 405; . . . portioum

s^mcti Petri cum ipsa ecclesia eius nimium lesit exercitus. Tolos. Chron. in: Mittarelli^
Access. Fav. 59. — Vergl. Renter, Alexander III, Bd. II, 256; Gregorovius, G. d.

Stadt Rom. IV, 645; Reumont, G. d. Stadt Rom. II, 453; Prutz, K. Friedrich 1,

Bd. II, 77; Langer, Polit. G. Genuas u. Pisas. im XII Jhrhdt. 133. 8!)

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher dem erzb. Reinald v. Coin wegen dessen mitwirkung zu dem
grossen siege in Italien den kaiserhof, die mtknzrechte, den zoll u. andere rechte zu Ander-
jiach schenkt. Stumpf, RK. nr. 4086; Mfilverstedt, Reg. Magdeb. I, 609. 40

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher nach einsicht der annalen seiner vorgftnger am reiche bekundet,

dass k. Otto II den leib des hi. Bartholom&us von Benevent nach Rom auf die Tiberinsel

gebracht habe. Stumpf, RK. nr. 4088. 41

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher dem k). St. Maria de Serena dessen aufgez&hlte besitzungen

bestfttigt Stumpf, RK. nr. 4090. 42

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher das gesammte eigenthum der herm von Buggiano best&tigt.

Stumpf, RK. nr. 4091 ; auch : Pr u t z. Kaiser Friedrich I. Bd II, 369. 43

unterhandelt als kaiserlioher gesandter tlber den frieden zwischen Heinrich d. LOwen und den
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saohsisokeu fiiraten. Vix eandem paoe oomposita presentibus legatis imperatoris, videlicot

MogODtino episoopo et Bertoldo duoe de Zariage, terra ad tempos quievit Ann. Palid. in

:

M. G. SS- XVI, 93. — VergL Varrentrapp, Christian v. Mainz 40, welcher die dbrige

neuere literatnr w&rdigt; nur h&tte nooh die anrichtige annahme Re uteres (Alexander III.

Bd II, 48.), dass Christian erst im Februar od. M&rz 1 168 nach Deutschland zuriickgekehrt

sei, beriioksichtigt werden solien. 44
beurkundet, dass Godeiiud, gattin des blinden Salman, mit dessen einwilligung alle ihre von

ihren eltern ererbte giiter in Mainz u. Bodenheira der kirohe des hi. Alban auf ibren todes-

fall ttbergeben babe. Z. : die prOpste : Buohard zu St Peter in Mainz, Arnold zu Eriiirt,

Wernher zu St. Johann, Folbert in Selbold, Robert in Moxstadt; Eberhard, Hertwin, graf

Embrioho v. Leiningen, Hartmann v. Btidingen, Reinhard v. Dortfelde, Marquard v. Bier-

statt, Reinbod v. Biogen, Dudo, Arnold der rothe, Dietrich v. Selehoven und Conrad sohn
des Wichnand. A- 1168, ind. 1. D. Magonoie 14 kal. April. Joannis, R M. II, 753;
Biisohing, Magazin. XIII, 525; Georgisch, Reg. Chron. dipl. 1, 659; Wftrdtwein,
N. sabs. Ill, praef. VI. ^ Vergl.Weidenbach, Reg. v. Bingen. nr. 79; Scriba, Re-
gesten. Ill, ur. 1 120; Renter, Alexander III. Bd III, 48. 46

stiftet eine versdhnung zwisohen dem Albansstift in Mainz und der kirche zu llbenstadtwegea

eines zehntens in Rithusun. Z. : die pr5pste: Burchard zu St. Peter in Mainz u. in Jeohaborg
u. in Dorla, Arnold in Erfurt u. Asohaffenburg, Gottfried in Frankfurt; Hermann v. Bier-
statt, Heinrich v. Riidesheim; die laien: G^rlaoh von Buchen, Hartrad v. Merenberg, Dudo
cammerer, Marquard v. Bierstatt, Arnold der rothe, Reinbod v. Bingen, Dietrioh v. Sele-

hofen, Franko schenk und Conrad dessen bruder. A. 1168, ind. 1. Joannis, Reg. Mog. II,

752; Biisching, Magazin. XIII, 527 ; WUrdtwein, Notit.de abb. Ilbenst 57; Rossel,
Urkb. der Abtei Eberbach. 1, 50. — Vgl. Scriba, Regesten. d. Pi'ov. Starkenburg. nr. 275

;

Wagner, Die geistl. Stifte. (Prov. Starkenburg u. Oberhessen) I, 145. 46
Zeuge bei k. Friedrich I, welcher auf dem re ich stage (in generali curia nostra Wiroeb.) dem

grafen Engelbert von Berg die villa Thiedere, die er von dem stifte zu Goslar ertauscht

hat, sohenkt. Stumpf, RK. nr. 4094; auch; Mtilverstedt, Reg.Magdeb. I, 6i3. 47
Zeuge bei k. Friedrich 1, welcher „in generali curia Wirzeburg oelebrata* dem bischofHerold

von Wirzburg die rechte und freiheiten seines bisthums und herzogthums, insbesondere die

jurisdiction best&tigt (ut omnem iurisdictionem, quam aotecessores sui et eoolesia et ducatus

Wiroeburgensis a Karolo magno et omnibus successoribus suis usque ad presens tempos
iusta et quieta possf»ssione sine diminutione tenuerunt et possederunt, sibi et aeoclesiae et

ducatni imperiali auctoritate et privilegii nostri munitione oonfirmare dignaremur) und die

auf seinen befehl zerstdrten burgen Bramberg und Frankenberg (bei Amorbach) je wieder

aufrabauen verbietet. Stumpf, RK. nr. 4095; auch: Gocner, De duoatu Franconiae,

79;Schneidt, Thesaur. juris Francon. Xbschn. I, Heft II, 403; Jung, Misoell. II, 218;
Lang, Regesta. I, 265; Fries bei Ludewig, GeschichtschreiberdesBisth. Wirzburg. 518;
Bresslau, Diplom. centum. 106, nr. 72. — Vgl. Chron. Gotwic. I, 373; Renter, Papst

Alexander III. Bd III, 51 u. 5R; Hennes, Die herzogliche Gewalt d. BischSfe v. Wirz-
burg. 125 flgde.; Langer, Polit. G. Genuas u. Pisas. 142, note 3. 48

bestfttigt als papstlicher legat dem Augustiner nonnenkloster in Breitungen alle bereits erhal-

tenen and alle ihm kunftig noch zukommenden gfiter. Z.: dieprOpste: Cunrad zu St. Gingolf

in Mainz, Folbert in Selbold, Robert in Moxstadt; Mainer priester, Hermann abt in Rein-

hardsbrunn u. der ganze convent des klosters. A. 1168, ind. 1. — SohOttgen u. Kreysig,
Diplomat. Naohl. Ill, 542; Schul tes, Dir. dipl. II, 200; Henneberg. Urkb. I, 13. 49

assistiert bei der oonsecration des erzbisohofs Philipp von K5ln. Post dies aliquos ex sua

aegrotatione convalesoens (Petrus Camerao.), iter suum rursus arripiens, portas urbis Co-
loniae ingreditur, ubi a pluribus honorifioe veneratur ac suscipitur. Illio qnippe nostro eleoto

facti sunt obvii principales imperatoris nuntii ; tres isti famosissimi, domnns Coloniae aeus,

domnus H. Maguntiae urbis aeus cum duce famosissimo Saxoniae, qui ex domni imperatoris

parte ad utrosque reges, scilicet Gulliae atque Angliae, paois causa reformandae dirige-

bantur. Ann. Camer. in: M. G. SS. XVI, 545; Philippus Coloniensis electus, non pre-

valens per Italiam redire et iuga montis Jovis, cum maximo tarn suo quam suorum periculo.
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1168

Sept 29

1168

Oct. 1

1168

Oct. 14

C5ln

Cambray

1168

Oct.

Rouen

1168

Oct.

Cambray

1168

cNov.

1168

navigio per mare ad sanctum Egidium pervenit Ubi equis oonsoensis, in assumptione beatae

Marie [aug. 15] Coloniam ingressus est. In festo vero sanoti Micbahelis [sept. 29] a Gode-
frido Traiectensi episcopo Colonie ordinatur in arcbiepiscopum, presentibus octo episoopis.

Ann. Ck)l. max. in: Bdhmer, Font. Ill, 442 u. M. G. SS. XVII, 783. 60

Zeuge bei erzb. PhiBpp I v. C6ln, welcher dem kl. Flechtorf (Vliegetorph) giiter verleiht, die

der yasall der o5lner kirche, Gottscbalk (v. Padberg) und dessen frau Luidgarde, resigniert

batten. D. Colonie kal. Oct 1168, ind. 1, reg. Frederico imp. a. reg. 16, imp. 14. Kind-
linger*6 Gesch. v. Volmestein. II, 21; Seibertz, Urkb. zur Landes- und Rechtsgesoh.

Westfalens. I, 82. 61
trifit als kaiserlicber gesandter auf der reise zu den kOnigen von Frankreich und England in

Cambray ein. Qui (Colon., Mogunt aei, dux Saxoniae) ex electi nostri (Petri Cameraa)
adventu nimis iocundati atque exhilerati, laetitia ingenti aflTecti, suasoriis verbis ilium ex

parte regis conveniunt, proferentes domno regi ao reginae placere, si retro secum in legatione

oomes et duotor revertatur. Verum quidquid ab illis proferri audiebat oedens, sic ad horam
extitit deceptus; nam regi ac reginae displicuit illud opus, quoniam praestolabantur adven-

tum eius. Tandem illis socius in via sociatus revertitur, ex cuius ducatu plurimum secu-

riores effecti, proprias regionis transactas, Cameracum intraverunt Intrantes in urbe prae-

dicta, ab ipso Petro et ab omnibus clericis et civibus accuratissime, ut decebat, sunt recepti,

quibus principibus etiam obvius oomes factus est Philippus; quos omnes deoscnlans et oum
eis in urbe cum maximo tripudio remanens, de omnibus stipendiis ab eodem comite provide

ac diligenter 2 Idns Octobris (Oct 14) procurati sunt. Annal. Camerac. in: M. G. SS.

XVI, 545. 62
verbandelt mit den kOnigen von Frankreich und England liber die lage der kircbe und die

herstellung des friedens zwischen den kSnigen selbst. Postea illis duoatum usque ad reges

praefatos cum temporalibus stipendiis diligenter praebuit Cum regibus nuncupatis diu ser-

monem procrastinantes legati Tbeutonici regni, de statu sanctae eoclesiae ao de pace regum

inter eos reformanda diu apud sese tractantes, tandem finem dederunt Nam directi a do-

mino suo imperatore super hoc negotio admovendo advenerant Ann. Camerac. in : M. G.

SS. XVI, 545; Nee multo post m legatione imperatoris Rotbomagum regem Angliae adiit,

ubi arcbiepiscopus Mogontinus et dux Saxoniae ei oocurrerunt; set qualis legatio fuerit,

praeter eos et regem latuit Ann. Colon, max. in: BObmer, Font HI, 442 u. M. G. SS.

XVII, 783. — Vergl. Keussen, De Philippe Heinsberg. 12 und 42; Varrentrapp,
Christian I v. Mainz. 40; Prut z, K.Friedrich I, Bd II, 153 u. 183. 58

triffit daselbst auf der riickreise nach Deutsohland ein und nimmt den bischofPeter mit an den

kaiserlichen hof. Finem sermonibus dantes, gratiam a regibus legati ad propria remeandi

quaesitam benigneque ab eis conoessam, iter suum rursus per Cameracum domnus H. arcbi-

episcopus Maguntinus [Christianus] cum excellentissimo duce Saxonioo reflectuntur; electum

domnum nostrum Petrum in urbe reperiunt, secum honorifioe ad imperatorem reducunt,

affectuose domno regi commendant, sioque ilium cum fratribus apud aulioos regis vktute,

potentia, nobilitate magnifice magnificant Ann. Cameraa in: M. G. SS. XVI, 545. 64

Der erzbischof Philipp von COln beansprucht die unterwurfigkeit von Cambray, wesshalb der

bischofPeter den rath des erzbischofs Christian in anspruch nimmt; auf dessen und anderer

fiirsten und der k5nigin fursprache wurde Cambray von der unterwtlrfigkeit unter C5ln

befreit Unde domnus eleotus Petrus oonvooans ad sui consultum reginam et domnum H.
[C] Magnntinum aeum una oum domno duce Saxonico, viro utoumque honestissimo, quo-

rum semper forti munimme protegebatur ab omnium insidiantium infestatione: consilio

peracto, reversi sunt unanimes coram domno rege. Adstantes quippe' regi regina cum nun-
cupatis principibus, exorabant domnum regem, quatinus domnum Petrum cum suis libere

et absolute sui gratia ad propria remeare permitteret Sic sunt auditi regina cum prin-

cipibus dictis et exauditi, erueruntque donmum Petrum cum ecclesia Cameracensi a sub-

ieotione domni archiepisoopi Coloniensis. Ann. Cameraa in: M« G. SS. XVI, 546. 66
weiht auf betreiben des kaisers die bisohOfe Hartwich von Augsburg und Adelbert von Freisuig.

Inter haec noviter electi episcopi, ut consecrationem suam a Ghristiano Moguntino reci-

pia^t, ab imperatore compelluntur Hartwions Augustensis a Christiano oonse-

Will, Beffesten. II. 4
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t 1169

c 1169

1165 bis

1170

1170

Jan. 1(2)

1170

Jan. 5

1170

Jan. 17

Frankfart

Maiuz

1170

Jan. 26

1170

Feb. 2

Wirzburg

gensee. Earn qainquennio post oonfirmat Gonradus (sic) aeus Mog. Eckstorm, Chron.

Walkenred. 54. 62

stellt die erfiirter stadtroauer wieder her. Mums Erfordiae restaurator. Ann. S. Petri Erphesfort.

in; M. G. SS.XVI,23; Anno doinini 1 1 69 murus Erfordensis a Cristano Mog. aeo permissu

imperatoris denuo reparatur. Chron. Thuring. ed. Lorenz. in: Gescbqq. d. Prov. Sachsen.

I, 215. — Vgl. Falckenstein, Thuring. Chronik. II, 428 flgde. u. Falokenstein, G.

V. Erfurt. 67 flgde; We nek, die Entstehung d. Reinhardsbr. Geschichtsbiicher. 92. 63

bestHtigt auf bitten seines fireundes, des markgrafen Albert von Meissen, dessen sohn Dietrich

unddesReinbodovonBeiohlingen die dem St. Veitsalter zuOldisleben duroh die frauEveza

und deren schwiegersohn Ernst gemachte tibergabe eines mansen , in Novo iacente " und
eines hofes daselbst, ferner zweier diener und 6 acker in Eltzleben. Es ward bedungen, dass

nach dem tod der frau jener mansus dem kellner und der hof dem custos der kirche zu-

kommen soil. Z.: Friedrioh graf, Cristan vogt, Wemher, Adilgoz, Prizo, Sifrid, Johan
Reinhart, Eckehart; die rainisterialen der kirche Friedrich, Ezelin, Gtinther, Friedrioh von
SchwabstorflT. 0. d. Mencken, SS. rer. gerui. I, 650 nach 1359; Sch5ttgen, Invent.

260 z. j. 1351; Raumer, Reg. hist. Brandenb. 1, 225; Schultes, Dir. dipl. II, 188.—
Vergl. Varrentrapp, Christian I. v. Mainz. 7. 64

Zeuge beik. Friedrioh I, welcher den verkauf der villenHattenhausenund Wesefeldvonseiten

des kl. Kulda an die stiftskirche zu Hildewardshausen besUiUgt. Stumpf, RK. nr. 4105. 65

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher den cardinal Umfred und dessen briider Ugocio, Pepo und

RoUand sammt deren besitzungen in seinen schutz niromt. Stumpf, RK. nr. 4107 und
Acta imp. nr. 151. 66

beurkundet dem kl. Eberbach, dass wenn er sich manchmal in dessen villa Birken besuchs-

weise aufgebalten habe, dies nicht in ausflbung irgend eines rechtes, sondem nur bittweise

geschehen sei. Zugleich best&tigt er das privilegium seines vorg&ngers Heinrich, woduroh

dieser das kl. Eberbach von der entrichtung des zehnten vom neurod befreit. Z. : Arnold

dompropst, Burchard propst zu St Peter, Heidenrich domdechant, Heinrich cantor, graf

Emioho von Leiningen, Conrad pfalzgraf bei Rhein, Walther von Hansen, Wemher von

Bolanden, Gottbert marschall. Franco schenk. A 1170, ind. 3. Dat. Moguntie 16 kal. Febr.

Gudenus, C. d. I, 258; Wurdtwein, N. subs. Ill, praef. VI; Wenck, Hess. Landes-

gesch. U. Urkb. nr. 76, S. 107; Bar, Gesch. d. Abtei Eberbach. I, 184; Rossel, Urkb.

d. Abtei Eberbach. 1, 52 ; H a g k e, Urkundl. Naohrichten. 812;Wagner, Die Wiistungen.

Prov. Rheinhessen. 73. — Vergl. Rhein. Antiquar.H. Abth.XI,433; Roth, F. N.I,

1, S. 31, nr. 34; Varrentrapp, Erzbisch. Christ von Mainz. 132; G3rz, Mittelrhein.

Reg. n, 83, nr. 281. 67

Zeuge beik. Friedrich I, welcher beurkundet, dass die gemeindevorstehervonHeitingsfeld ihm
und dem propst RegmhardvonNeumt&nster den vordem berg abgetreten und dass derselbe

behufs des weinbaus jenen gegen den halben ertrag wieder verpachtet worden. Stumpf,
RK. nr. 4108. 68

Die bischOfe Albanus von Passau und Cuno von Regensburg weigem sich, die weihe aus der

band eb. Christian's zu empfengen, worftber kaiser Friedrich auf dem hoftag zu Nfimberg

seinem missfallen ausdmck giebt 1170. Imperator natale Domini in Alsatia egit Circa

purifioationem sanctae Mariae Norinberch curiam celebrat, ubi regem Boemiae, qui offen-

derat, de facili in gratiam recepit. Albanum Pataviensem electum, a suis ab episcopio per-

turbatum, specie tantum in episcopatnm restituit, efTectu minime. Nam offensus erat ei

propterea, quod a Cristiano consecrari abnuit. Ob banc etiam causam Chounonem Ratis-

ponensem electum graviter ibidem traotavit, et curiam ei de hoc verbo usque in proximum
penteoosten praesignavit, quatinus aut ordines a Cristiano reoiperet, autepiscopatum dimit-

teret Ottonis Frising. et Ragewini gesta Friderid imp. Appendix, in: M. G. SS. XX, 493.— Vergi. Hartzheim, Cone Germ. Ill, 402. — In einem hSchst wahrscheinlich au

biaohof Kuno II von Regensburg bezHglichen gedioht, herausgegeben von Wattenbach in

:

Neqes Archiv der GraseUsohaft f. -&ltere deutsche G^schichtskunde. H, 387 flgde. heisst es

vers 102 von dies^n: „ Jamqne novum soisma non imposnit sibi chrisma. * 69
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vorll70

Feb. 17?

1170

Juni 21

1170

Erfurt

Grieohenland

1170

vor

Sept. 1

1170

vor

Sept. 1

1170

Sept 15

Hessen?

1170

Oct.

1170

erl&sst ein sohreiben, dorch welohes er dem kl. St. Blasieo die kirche za Ehringen zaspricht.

In der urk. des bisohofs Otto von Gonstanz v. d. obigen datum heisst es: ,. . . . etiam lit-

teris magistri nostri Mogontini arobipraesulis recognitis* eto. Gerbert, Silva nigra. Ill,

100. — VergL Dumge, Reg, Bad. 53; Hid be r, Schweiz. Urkd.-Reg. II, 225. 70

Zeage bei k. Friedrich I, welcher ein tausohgeschUft zwischen abt Willibald von Hersfeld

und Marquard v. Grumbach, dem stiller des kl. Ichtershausen, bestatigt Stumpf, RK.
nr. 4114. 71

geht als kaiserlicher gesandter nach Griechenlaad, von wo er [1171] mehrere reliquien von

heiligen mitbringt. Cristanus aeus, legatus imperatoris, Greciam proficiscitur, pluresque

reliquias sanctorum reportavit. Ann. S. Petri Eirphesfiirt. in: M. G. SS. XVI, 23. - In

der urk. vor sept 1 heisst es . . . , quod anno illo, quo pro magnis ecclesie Dei et imperii

negotiis in Greciam profecti sumus •. — Vgl. Renter, Alexander III, Bd III, 49 ; V a r r e n-

t ra p p, Christian I v. M. 42 ; L a ng e r, Polit G. Genuas u. Pisas im XII Jhrhdt 180. 78

beurkundet, dass er in dem jahr, in welohem er wegen wichtiger gesch&fte der kirche und des

kaiserthums in Grieohenland gewesen sei, dem propst Heinrich von Aschaffenburg wegen

dessen vielfacher dienste, die ihm gehOrige sohaltjahrsabgabe, lateinisch: , Cathedraticum ",

gew5hnlioh (deutsch) , Kirclose * genannt, verliehen habe. Z. : die prSpste Burchard zu

St Peter in Mainz, Folbert in Selbold, Dudo zu St Johannis, Robert zu Moxstadt, Johannes

in Seneloka [nomen plane ignotum. Gudenus]. A. 1170, ind. 3. GudenusC. d.1, 260;
Wtlrdtwein, N. subs. Ill, praef. 6; Wftrdtwein, Monast Palat V, 129; Camioi,
Lebensgesch. Christians, in: Schunck, BeytrSge z. Mainzer G. HI, 18. (note). — Vergl.

Varrentrapp, Christian I v. Mainz. 42. 78

entsoheidet den streit des propstes Richard zu Ravengirsburg (Ravengeresburo) mit des klosters

vogt Friderich, indem er die rechte des letztem genau bestimmt Z. : Arnold dompropst

Heidenreich dechant, Conrad magister, Conrad wildgraf ; der Rauhgraf , G«rlaoh graf von

Veldenz, Walter von Hansen, Wemher von Bolanden, Sifrid propst von Boparten, Conrad

von Boparten (dies waren rathe) ; ausserdem vom clems : Wemher propst zu St Maria im

Feld, Hermann propst, Conrad propst, Egeno, Berenger; vonlaien: Dudo c&mmerer, Arnold

der rothe, auoh einer von den rathen, Ludwig, Hermann. A. 1170, ind. 3. Gfinther, C.

d. Mos. I, 400; Beyer, Mittelrhein. Urkb. H, 37. 74

iibertr&gt dem abte des kl. Hasungen in anbetracht der armuth seines klosters alle archidia-

oonatsrecbte fiber die kirche zuEhlen, insbesondere, dieselbe mit einem pfisirrer zu besetzen,

der hier wie bei den andera patronatskirchen, aus den klostergeistlichen bestellt wurde.

Z. : Folbert propst zu Selbold, Robert propst in Moxstadt, Dudo domcanoniker, Dietrich

domcanoniker. A. 1170, ind. H (?) data per manum Roberti notarii Mucstadensis prepo-

siti, 17 kal Oct Stumpf, Acta Mag. 84. — Vergl. Schlereth, Das kl. Hasungen. m:
Zeitschr. d. Ver. f. Hess. Gesch. IIP, 155. 76

schenkt dem kl. Weissenstein den zehent der dodenhauser brachfelder und best&tigt demselben

zugleich jenen zu Weissenstein. Z. : die abte Heinrich zu Hasungen, Heinrich v. Breitenau,

Arnold von Spiesskappel ; Folpert propst zu Selbold, Robert propst zu Moxstadt, Albert

archipresbiterzuFritzlar, Ditmar oanoniker zu Wetzlar; die laien : graf Poppo v. Felsberg,

graf Poppo V. Nuemburg, grafAlbert v. Schauenburg, vogt der kirche zu Ditmold, Werner
Munt und Giso sein bmder; die ministerialen : Heidenreich vizthum v. Rusteberg, Hertwich

von Rusteberg, Gottbert marschall. Franco schenk, Berthold truchsess. A. 1170, ind. 2.

D. per manum Roberti notarii Mucstadensis prepositi, kalendas Oct Stumpf, Acta Mag.

84. — Vergl. Kopp, Verfassung der geistl. und Civilgerichte Hessens.1, 170; La u dan,
Hess. Ritterburgen. H, 271. 76

beurkundet, dass der streit zwischen abt und convent von St Johann auf dem Bischofsberg

einer-, und dem rheingrafen Embricho andrerseits fiber drei mansen in Budenheim, welche

des rheingrafen vater, als er nach Rom reiste, dem genannten kloster mit vorbehaltenem

wiederkauf fibertragen hatte, dergestalt verglichen sei, dass das kloster dem E^mbricho acht

pfiind j&hrlioher einkfintte zu Rfidesheim und Hattenheim im Rheingau anweisen und da-

gegen Embricho und dessen bmder auf jene drei mansen verziohten solle. Z.: Arnold dom-
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1170

tll70

1171

1171

Aug.2(?)

Mainz

1171

vor

Sept. 1

Mainz?

1171

vor

Sept 1

propst, Dudo propst zu St. Johann, Jobann propst, Heinrioh cantor, Sifrid, Adelbero, Conrad
and auoh Conrad, domcanoniker; die laien: Gerhard graf von Nuringen, Conrad Raugraf^

Walter v. Hansen (de Huson), Hartmann v. Budiogen, Wemher v. Bolanden, Embrichov.
Heppinhefte, Grodebold v. Wierbach, Dudo cftmmerer, Arnold der rothe, Franco schenk. A.
1 170, ind. 3, imp. Friderico. Handschriftlich bei B 5 hm e r aus Kindlinger*s Sammlnng
137, 49; Roth, F. N. I, Abth. 2, S. 8. 77

berofl zum gr5ssem schntz der mainzer kirohe, naohdem er die stadt (munioipium) Erfurt mit

einer mauer befestigt, ritter aus der umgegend hinein und versorgt diese mit wohnungen u.

einkunften. Da es aber an geeigneten pl&tzen zu wohnungen fehlt, tauscht er von dem stift

St Marien zwei stticke von weinbergen innerhalb der mauem gegen einen ganzen Weinberg

hinter dem Petersberg am wege nach Gispersleben ein, und vermiethet jene den gebriidern

Adalbert u. Theoderich v. Witterde, u. an den schultheisen Conrad zu baustellen u. stetiger

wohnung. A. 1170. Falckenstein, Thiir. Chron.II, 53l;Falckenstein,ErfurtChron.

93; Schultes, Dir. dipl. II, 211. — Vergl Assertio iuris Moguntinl 18; Tettau, Ueb.

d. Aechth. d. Stiftgsurk. d. Kl. Volkenrode. in: Ztsch.f.Thiiring.G. VIII, 272; u. Tettau,
Regesten der Grafen vonGleiohen. in: Mittheilungen z. G. v. Erfiirt V, 151. nennt beidemal

irrig St Severi anstattSt Marien; Tettau, Das staatsr. Verhftltniss von Erfurt zu Mamz.
18; Kirchhoff, Aelteste Weisthiimer d. St Ekinrt 148; Lambert, Die ftltere G. und
Verfassung v. Erfurt 27. 78

brins^ von seiner gesandtschaftsreise nach Constantinopel mehrere reliquien mit Cristanus

Mog. legatione functus imperatoris, de Constantinopoli reversus, plures sanctorum reliquias

detulit Chron. Sampetr. in: Gresohqq. d. Prov. Sachsen. I, 35. — Vgl. oben nr. 72. 79

verleiht den briidern der Mariengredenkirche 20 schillinge jfthrlicher einktinfle, um fische auf

griindonnerstag zu kaufen, eine ohm guten weins aus seinem keller zu Mainz and soviel

weisse brode, als aus einem malter weizen gebacken werden k5nnen. Z.: die prOpste:

Burchard zu St. Peter, Werner zu St Maria im Feld, Heinrich von Bingen, Gottfred von

Frankfurt, Heinrich domkantor, Arnold zu Tiefenthal, Hermann zu Geismar, Friedrich

decan. Christian cantor zu St. Stephan, Heinrich decan zu St. Victor, G^rlaoh graf von

Veldenz, Walther von Hansen und Friedrich sein sohn, Dudo cftmmerer, Conrad vitzthum,

Embricho rheingraf, Arnold der rothe v. Bingen, Merbodo v. Soulenheim, Diether schultheiss,

Peter v. Altmanster u. Gottschalk. D. Maguncie 1171, V (?) non. Aug. Joannis,RM.
n, 648; Blisching, Magazin.XIII,530; Wtirdtwein, N. subs. IH, praef.VII; G5rz,
Mitteb-hein. Reg. H, 86 nr. 297; Weidenbach, Reg. der Stadt Bingen. nr. 83; Geo r-

gisch, Reg. chron. dipl. I, 668. — Vergl. Scriba, Regesten. UL 71, nr. 1123; Varren-
trapp. Christian I v. Mainz. 43. 80

incorporiert dem verfallenen u. dtlrftigen Mariengredenstifl zu Mainz die pfarrkirche zu Beokeln-

heim, auf deren pfarrsatz der propst dieses stifles Bertold zu diesem zweok verzichtet hat.

Z.: die pr5pste: Arnold dompropst, Burchard zu St Peter, Wemher zu St Maria im Feld,

Sifrid zu St Johann; Herbord dechant zu St Peter, G^mot soholaster daselbst, Heinrioh

dech^t zu Mariengreden, Conrad schulmeister daselbst, Marquard cantor u. master Hugo
daselbst; von laien: Walther v. Hansen, Gerhard von Kelberau, Hugold ,frater noster*;

Bertold v. Sch5nberg; von ministerialen : Dudo cftmmerer. Arnold der rothe, Reinbodo v.

Bingen, Embricho rheingraf. Dieter schultheiss, Conrad v. RQdesheim, Conrad schultheiss

V. Bingen, Philipp, Ludwig enkel des rothen Arnold; die beamteten Gerung, Cunrad gen.

Wormeze, Gottschalk u. Gerlach. A. 1171, ind. 4. Joannis, R. M.II, 647. (In dem auf

der stadtbibliothek zu Mainz befindlichen exemplar zu 664/S65 giebt Bodmann einen extract

aus demvisitations-protokoll vom 13. Juli 1783, das der obigen incorporation erw&hnung

thut); Wtirdtwein, N. subs. HI, praef. VU; Georgisoh, Regest chron. dipl. I, 668;
Biisching, Magazm. XIU, 529; Weidenbach, Reg. der Stadt Bingen. 9 ; Scriba,
Regesten. HI, 7 1, nr. 1125. — Vergl. Varrentrapp, Christian I v. li^nz. 43. 81

genehmigt auf antrag des propstes Heinrich von Asohaffenbarg, dass zur verbesserang der

dortigen stiftspraebenden jedes erledigte canonicat erst nach zwei jahren besetzt werden

solle. Z.: Conrad bisohofvon Worms; die prOpste: Arnold dompropst, Burkard zu St Peter,

Heinrich domcantor, Wemher zu St Maria im Feld, Heinrich zu Bingen, Cunrad v. Ofheim.
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1171

vor

Sept 1

1171

vor

Sept. I

Mainz?

1171

vor

Sept: 1

1171

vor

Sept 1

Fritzlax

1171

Sept 29

1171

Oct 12

1171

Oct

Luttich

Achdn

! Hermann von Marburg, Gemod scbolaster zu St Stephan, Dragebodo von St Peter, Re-
I

genhard von Kranicbfeld, Arnold propst von Tiefenthal, Folpert propst von Moxstadt A.

I

1171, ind. 4. Gudenus, C. d. 1, 201 ; Wtirdtwein, N. subs. Ill, praef. VIU. 82
I befreit die im Rheingau und an andem orten seines erzstifts gelegenen goiter des kl. Ruperts-
I berg bei Bingen von alien bisch5flicben steuem. Z. : die pr5pste Arnold dompropst, Burchard

zu St. Peter, Wember zu St Maria iin Feld, Bertold zu St. Mariengreden, Heinrich cantor,

Sifrid zu St Johann, Conrad, Hermann, Egeno; Babo, Helet, Berenger kellner, Conrad; die

laien: Gerlach graf von Veldenz, Gerhard graf von Nurings, Conrad graf von Bouminburc,

Walter von Hansen, Hartmann von Biidingen, Volmar von Meti, Wember von Bolanden,

Dudo c&mmerer, der aitere Rheingraf, W. Rheingraf der jiingere, Arnold der rotbe, Reim-
boto, Conrad von Leitgestere, Hermann, Conrad von Rudesheim, Arnold von Geisenheim

und dessen bruder Meingot A. 1171, ind. 4. Bodmann, Rheing. Altertb. 757; Wurdt-
wein. Nova subs. UI, praef. 7; Beyer, Mittebhein. Urkb. II, 48; Stumpf, Acta. Mag.

149; Scbaab, G. v. Mainz. IH, 400; Weidenbach, Reg. Bing. nr.81; Scriba, Re-
gesten III, 71, nr. 1124; Scholz, De Conradi princip. territ 16; Zeumer, die deutschen

Stadtesteuern im 12. uud 13. Jahrhundert 9, note 4. 88
genebmigt, dass landgraf Ludwig von Thtiringen wegen des scbutzes, den er der Stephans-

kirche zu Mainz in bezug auf ibre giiter damals angedeiben liess, als Friedrich dessen sohn

ibr propst war, nach dem wunsch des capitels, und so auoh dessen nachkommen, die ibm
im fiirstenlhum folgen, oanoniker zu St. Stephan sein soUen, dergestalt, dass die einkOnfte

der betreflfenden praebende auf den kirchenbau verwendet werden. Z. : die prOpste : Arnold
dompropst, Burchard zuSt. Peter, Friedrich zu St Stephan; Heinrich domdechant, Sigefrid

sohulmeister, Hermann cantor von der kirche zu St Stephan; Gemod schulmeister. Christian

cantor, Conrad kellner, Onho, Richard, Eggehard, Regenhard custos; die laien: Adelbert

grafvon Eberstein, Walter von Hansen, Hartmann v. Biidingen; die ministerialeri : Wember
von Bolanden, Dudo cammerer, Arnold der rothe. A. 1171, ind. 4. Joan n is, R M. II,

520. (in dem auf der stadtbibliothek in Mainz befindlichem exemplar Bodmann*s der

auf S. 7 1 3 eine zeichnung des siegels dieser urkunde giebt, nach dem original vielfach ver-

bessert); (Otto)Thur. sacra. 90; Soh6ttgen, Invent 48; Georgisch, Dipl. I, 668.

—

Vgl. Schumacher, Vermischte Nachrichten. VI, 41; Wtirdtwein, N. subs. HI, praef.

VII; Scriba, Regesten. lU, 71, nr. 1 126; Scbaab, Gesch. der Stadt Mainz. IV, 68;
Schultes, Dir. dipl. II, 222; Schmidt, G. d. Grossherz. Hessen. I, 135; Knochen-
hauer, G. Thtiring. z. Zt d. erst Landgrfenh. 177 u. 179. 84

stellt in dem stifle zu Fritzlar bei der kirchenvisitation die herabgekommene ordnung wieder

her, indem er bestimmt, dass von nun an unmer eine praebende flir den kirchenbau 4 iahre

o£fen gelassen und kein canonicus iiber die herkdmmliche zahl aufgenommen werden soUe,

A. 1171, ind. 4. Z.: die pr5pste Friedrich zu St Stephan in Mainz, zu St Peter in Mainz,

in Dorla, in Jechaburg Burchard, Gotfried in Frankfurt, Theoderich in Heiligenstadt^

Rodb(erd) inSeltbolt, Arnold in Tiefenthal; die Sbte: Arnold in Kappel, Heinrich in Ha-
legon [Hasegon = Hasungen.], Heinrich in Breitenau; die grafen: Rudolf und Gozmar in

Ziegenhagen und Gozmar in Richenbaoh, Slgebodo in Schaftenburg, Adelbert in Everstein;

,die bruder des herrnv. Mainz: Hugold u. Heinrich * ; die ministerialen der mainzer kirche:

Dietrich vitzthum in Apolda und dessen sohn Heidenreich vitzthum in Rusteberg und dessen

bruder Hehnwich. Falckenheiner, Gesch. Hess. Stadte u. Stifter. II, 171; Gresohiohte

d. Geschlechts von Hanstein. I, urk. 4. — Vergl. Dehn-Rothfelser, Die Stiftskirche

zu Fritzlar. 3. 85

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher dem stifle Llittich das demselben verpf&ndete gut in Harstall

Hbergiebt Stumpf, RK. nr. 4128; auoh: Gallia Christiana. UI. Instr. col. 155.

nr. 14. — Vergl. Prutz, K. Friedrich L Bd U, 190. 8ft

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher dem bischof Gotfried von Utrecht und dessen kirche die

giitersohenkungen k. Otto H. bestatigt Stumpf, RK. nr.4129. — Prutz, K.FriedrichL

Bd II, 190. 87

Anweseud auf dem hoftag zu Achen, wo ihm ein brief des kaisers von dem abt Wiricus

von Trond gezeigt wird. « Quas (litteras) cum Maguntino et Coloniensi aeis et ceteris qui
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1171

Oct

1171

ende

Achen

Reise nach

Italien

1178

Jan.

1172

Jan.

bei Ales-

sandria

Grenua

1178

Jan.

1178

Feb. 3

Loooa

Pisa

aderant principibns ostendisset . . . ipsi boni ominis spe nostros ne timerent adhortantes,

quae andierant imperatori intimaverunt. Grestomm abb. Trud. oont seconda. in: M. 6.

SS. X, 358. 88

geht als kaiserlicber gesandter nach Italien (Lombardei). Interea Rapallini arma-

verunt duas galeas snper Pisanos, quibus dampnam magnum eo tempore feoerant. Nam
ciroa exitam buius consalatus Christianas arcbiepiscopus Magontinas archioancellarius et

legatas totius Italic, missuittunc a domino Frederico imperatore Teotonioo intravit Lom-
bardiam contra voluntatem Lombardorum, qui tunc teraporis erant rebelles et guerram

babebant cum eodem imperatore. Oberti Anuales. in: M. G. SS. XVIII, 90. Fredericus

autem imperatorChristianum arohiepiscopumMoguntmum, cancellarinm suum, virum sapien-

tem et magnanimum, cum valido exercitu in Italiam roisit; qui imperatoris rebelles viriliter

invadens, munitiones eorum destruxit, et civitates cepit, magnamqoe partem Italie impe-

ratori subegit Sigeb. contin. Aquicinc. in: M. G. SS. VI, 412. Vergl. Varrentrapp,
S. 41. — Wit reihen bier nooh einige stellen an, in welohen Christian's eigensohaft als

, kaiserlicber legat" erw&hnt wird: „qui tiinc legationem et vioem imperatoris Frederici ge-

rebat per totam Italiam". Oberti Ann. in: M. G. SS. XVUI, 91: »qui vicem gesserat

plenam imperatoris sive in expeditionibus sive in omnibus regninegotiis*. Chronicon Magni
presbit. in : M. G. SS. XVII, 507 and Contin. Geriaci. 1. c. 694. In den urkunden fUr

Italien, nicbt in denen ftlr Deutscbland^ nennt er sich G;ew5hnlich „ totius Italiae legatus',

zuweilen auob „sacri imperii in Italia* oder „imperialis aule per Italiam legatus* oder

totius Italiae legatus imperatoriae maiestatis*. Vergl. Fioker, Forschung. z. Reichs- u.

Recbtsgesoh. Italiens. II, 139 u. 142; Prutz, K. Friedrich I. Bd n, k?26. 89

iiberschreitet den Tannaris bei Alessandria . . . . et transivit flumen Tannaris, non ponte nee

pede sed equorum velocitate prope civitatem Alexandriam. Oberti Ann. in: M. G. SS.

XVIII, 90. — Vergl. Renter, Papst Alexander lU. Bd III, 49, 207. 90

wird daselbst aufs ehrenvollste empfangen und nach gepflogener unterredung versprecben ihm
die Genuesen 2300 pfund far die befreiung der von den Pisanern gefangen gehaltenen

Luccbesen. Nam prefati consules communis honorem nostre civitatis augere cupientes, habue-

runt in urbe nostra colloquium cnm Cristiano Magontino arcbiepiscopo et G«rmanie archi-

cancellario, qui tunc legationem et vicem imperatoris Frederici gerebat per totam Italiam,

dicentes hoc modo Quibus respondit: „Ego in spiritu veritatis promitto vobis, quod

pro viribus laborabo ut eos [cives Lucenses] recuperem, excepto quod guerram non faciam

"Ksanis neqtie ponam illos in bannum imperatoris; quia non sura missus pro guerra, sed

pro pace in Tuscia vel in Italia componenda. * £}t ut prefatus archioancellarius cum puri-

tate cordis ad deliberationem Lucensium laboraret, oonsules Janue Lucensibus etiam igno-

rantibus iuraverunt se proinde dataros arcbiepiscopo libras 2300. Oberti Ann. in : M. G.

SS.XVin,91; 1171 mense Januarii Christianus canzellarius transivit per Januam, et ivit

Romam. Ann. Plaoent. Guelfi in: M. G. SS. XVIII, 413; . . . Et veniens in civitatem

nostram [Genua] intuitu imperatoris fuit honestissime receptus, et ducatus illi prestitus

usque ad Lunam. Oberti Ann. in : M. G. SS. XVIII, 90; Anno domini 1 172 mense Januarii

Cristianus Maghentinus aeus, legatus in Italiam, rogatu et suasione et preoibus Lucensium

et Januensium de Alemania venit Januam. Ann. Fisan. in: M. G. SS. !^IX, 262; Anno
Domini millesimo Fredericus autem Romanoram imperator reoolens et alta mente

revolvens iniurias sibi a Lombardis frequenter illatas etc. .... primoChristianum cancella-

rinm suum et Maguntinum aeum, virum utique providum et disoretum et in negotiis belliois

aprime eruditum, per montana Lombardie et Januam usque in Thusoiam et maroiam Anoone

direxit. Romoaldi Ann. in : M. G. SS. XIX, 439 ; Christianus autem prenominati imperatoris

oancellarius, quem ipse in Tusoia premiserat, siout vir providus et disoretus, partim viribus,

partim preoibus Tusciam paoificavit, et imperatoris preoeptum iurare fecit 1. o. 441. —
Vergl. Prutz, K. Friedrich I. Bd II, 221 u. 225; Blumenthal, Zur Verfessungs- und

Verwaltungsgescbichte. 17, note 9; Langer, Polit. G. Genuas n. Pisas. 182, note 1. 91

kommtdaUa . . venitJanuam etdmde venitLaoam. Ann. Pisanl in : M. G. SS. XIX, 262. 98

wird daselbst feierlioh empfangen. Postea 3 nonas Februarii venit Pisas,

reoeptus est Ann. Pisani. in: M. G. SS, XIX, 262.

magnifice

9a
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Feb. Borgo S.
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1172
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Siena

1172

Marz 19

1172

M&rz28
Borgo S.

Genesio

bemfiht sioh auf einem hoftage den frieden zwiscben G^nna and Pisa herzastellen and giebt

der letzteren stadt 20 tage bedenkzeit Quo reoedente ivit in Tusciam, et apat Senensem
civitatem convocatis comitibus, marchionibus, consulibas civitatam a Roma usque Lucam,
et innameris personis, celebravit ingentem curiam .... Quibus honestissime receptis, post

multa verba archioancellarius curia laudabiliter plena aperuit os suum
; generaliter omnes

salutavit ex parte imperatoris Frederici, benevolentiam ab bis sapienter captavit, oartam

imperatoris exbibuit qua potestatem universalem ab eodem sibi oonoessara ostendit. Deinde

Januensibus Pisanis et Lucensibus dixit: ,0 viri potentes, princeps Romanus imperator

vester dominus Fredericus dolet de guerra quam simul habetis, pro qua etiam habitantes a
Roma usque Provinciam ad invicem facti sunt inimioi ; et non potest de oetero pati et ferre,

quin pacem et concordiam inter vos omnes componat Vos itaque deprecamur et iubemos

vobis ex parte ipsius, ut pro pace inienda vos prorsus ponatis in curia nostra. Yolumus
enim et optamus , ut Januenses sua probitate nobis primo respondeant ' Quibrs oonsultis

cum Lucensibus, annuerunt precibus imperatoris. Pisani dubitantes et archicanoellarium

suspectum habentes, eo quod transierat per civitatem Januae, induciam quesierunt. Qua
impetrata, antequam a curia recederent, palam iuravit arcbicanoellarius episcopus Magon-
tinus, quod pro pace componenda servicium ullum sibi factum nee factumm erat, et bona
fide pacem trium oivitatum salvo bonore illarum inquireret. Oberti Ann. in: M. G. SS'

XVIII, 91 sq.; . . . deinde ad burgum Sancti Genesii perrexit Convocatis et coadunatis

ibidem consulibus Pisanorum et Florentie et Lucensium et Januensium, petiit ab eis at

totam discordiam, que inter eos erat, in eum sine orani conditione ponerent, et oaptivos quos

habebant ei darent. Lucenses et Januenses in iam dictum legatum totam discordiam sine

omni conditione posuerunt et iuraverunt ; Pisani vero de captivis ei sine conditione dandis

consilium postulaverunt, et ipse viginti dierum indutias pro consilio eis tribuit Ann. Pisani.

in: M. G. SS. XIX, 262. — Vergl. Prutz, K. Friedricb I. Bdll, 227. 9*

Grosser Landtag, auf welcbem er ein bundniss mit Genua und Luooa zum zwecke des

krieges gegen Pisa scbliesst, nachdem mehrfache verhandlungen bierQber gepflogen worden

waren, wie die Ann. Oberti (M. G. SS. XVIII, 92.) ausflihrlich berichten. In dieselben ist

auch ein auszug der urkunde selbst aufgenommen, deren wortlaut sicb in Historiae patriae

monumenta ed. iussu regis Caroli Alberti. (Cod. dipl. Sardiniae. I, 242) findet. Christian

verspricbt und besohwOrt (oonvenio et promitto et iuro), die Pisaner bis zum 28 Mftrz in

den bann zu thun und dieselben aller kaiserlicben privilegien einstweilen fur verlustig za

erklftren; er selbst wolle bis zum 1 Juli mit einem heere gegen- die Pisaner zu felde liegen

und deren ftcker verwQsten ; den bann werde er nicht eher lOsen und weder selbst die waflfen

niederlegen nochdulden, dass dieses von seiten der bundesgenossen gescbehe, bis der kampf
zwiscben den beiden feindlicben lagem nach den von ibm zu vereinbarenden bestimmungen

gescblicbtet sei; fiigte sicb aber Pisa, so soUe der friede nach den zu Porto Veneris firuher

getroflfenen bestimmungen geschlossen werden und zwar solle dann Sardinien zwiscben G^nua
und Pisa getheilt werden. Der vertrag wurde von mebreren zeugen mitbeschworen. 1172
pridie nonas martii, ind. 5.— Vergl. Varrentrapp, Erzb. Christian I von Mainz. 7, 8, 5 1

;

Langer, Politische G. Genuas und Pisajs im 12 Jahrhundert. 182—186. 95
best&tigt als legat von ganz Italien denen von Viterbo alles, womit der kaiser dieselben be-

liehen hatte. A. 1172, ind. 1. D. apud Senas 14 kal. April. B5hmer, Acta imp. 601.

—

Vergl. Varrentrapp, Christian. I. v. Mainz. 7, 8. 96

spricht auf einem allgemeinenhoftagdie acht fiiber die Pisaner aus. £t propter hoc iura-

verunt consules Janue dare illi libras 1000, si hoc totum adimpleret Quo facto Pisani ad
terminum constitutnm rediemnt; et post multas dilationes eis concessas, Cristianus archi-

oancellarius imperatoris celebravit curiam magnam, in qua pnblice posuit Pisanos in ban-

dnm imperatoris, sicut oontinetur in litterisquasoommuni Janue mandavit Ethocestexem-
plum illarum litterarum: Oberti Ann. in: M. G. SS. XV 111, 92. Die urkunde, aosgestellt

vproxima tercia Feria post Letare Jerusalem' scbliesst mit den worten: ,Inde est quod

sapientiam vestram quam intime rogamus et sub saoramento quod nobis fecistis oommo-
nefacimus, ut debitam nobis pecuniam determinato tempore statim persolvatis, et siout in

simplicitate et fide atque veritate vobiscum ambulamus, sic et ipsi nobiscum ambulate, et
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(Mai 28?)
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Juli 1

mid 2

Pisa

virtutem sacramenti et necessitatein tanti negotii observate sapienter. Oberti Ann. in : M.

G. SS. XVIIl, 93. (Vergl. Ficker, Forschungen z. Reichs- u. Rechtsgesoh. Italiens. II,

250 u. in, 172. Consilio habito a Pisanis de non dandis ei captivis sine pace, iam fatus

Cristianus in generali curia contentioneque Pisauos disbannivit et diffidavit, et privilegia

monete et Sardinee insule et omnia privilegia Pisanorum cassavit, sicat potait. Interea

homines de castro Sancti Miniati iuraverunt FlorentinoB et Pisanos adiuvare et cum eis

semper esse, salva fidelitate imperatoris. Ann. Pisani. in: M. G. SS. XIX, 262. — Vergl.

Renter, Alexander III. Bdlll, 208; Varrentrapp, Christian I v. Mainz. 52; Langer,
Polit. G. Genuas u. Pisas im XII Jhrhdt. 185 u. 187. 97

spricht in einem briefe an die Genuesen seinen dank fOr die ihm bewiesenen dienste aus und

versichert sie seiner freundschaft. Hierauf bericbtet er ttber den zu Siena (prox. tercia feria

post Letare Jerusalem) am 28 m&rz gehaltenen hoftag, auf welcbera er alle den Pisanern

von kaiser Friedrich und dessen vorfahren verliehenen privilegien cassiert und die stadt in

den bann gethan habe, ermabnt die Genuesen zur raschen ausrflstung von 50 galeeren und

betont nacbdrilcklich, dass die entricbtung der versprochenen geldsumme keine zOgerung

erleiden dtlrfe. (Idcirco autem sciatis, quod nullum prorsus vobis terminum de pecnniavobis

solvenda dare possimus aut volumus.) Enthalten in Oberti Annales. in : M. G. SS. XVIII,

93; Watte rich, Vitae pontif. Rom. II, 589; Camioi, Christiano aroivescovo etc 88;
Liinig, Cod. It. dipl. II, 289. — Vgl. Jagemann, Lc'b< nsrr. Christians, in: Btisching,

Magazin. XIII, 531; Schunok,Beitrftge.III,22(notez.j. 1173); Langera.a.o. 187. 98

schliest mit Pisa und Florenz einen vertrag, in welchem sich diese heiden stftdte verpflichten,

den bestimraungen des erzbischofs beziiglich des friedens zwischen ihnen einer- und Genua

und Lucca andererseits folge geben zu wolien. Christian verspricht hiegegen die befreiung

Pisa's aus der acht und die wiederherstellung ailer privilegien. Ueber die ausiieferung der

gefangenen Lucchesen sowie iiber festsetzung der nftheren friedensbestimmungen wird ein<*

vereinbarung getroffen, welche namentlich dem erzbischof einen erheblichen antheil an dem
friedenswerk zuerkennt. — Die urkunde ward von Dal Borgo aus dem Florentiner archiv

mitgetheilt: Racolta di diplomi Pisani. 309—311. Nach Varrentrapp, Christian I v.

Mainz. 52 u. note 4; Prutz, K. Friedrich I. Bd II, 228; Langer, a. a. o. 188. 99

spricht in einer allgemeinen versammlnng die Pisaner firei vom banne und setzt sie in alle ihre

t'rflheren rechte wieder ein. Anno domini 1173, indicdone 5, considerante archiepiscopo

Maghentino illud, quod de Pisanis et adversus eos statuerat, et malam famam que per totam

Italiam de se insonuerat, Pisanos in generali parlamento a banno absolvit et in omnen)

plenitudinem prions status, et nominatim monete et totius Sardinee, et omnium privilegio-

rum Pisane civitatis et comititatus, 5. kal. Julii restituit, et in suam gratiam et benivolen-

tiam eos reoonciliavit. Et sic Pisanorum consules precepta eius de pace tenuenda iuraverunt.

Ann. Pisani. in: M. G. SS. XIX, 263. — Vergl. Varrentrapp, a. a. o. 53; Langer,
a. a. 0, 190, note 1. 100

kommt nach Pisa und giebt in einer grossen versammlung die erklSrung ab, dass die stadte

Florenz, Lucca, G^nua u. Pisa kiinftig (riede unter einander halten sollten. Hierauf wurden

weitere vorbereitungen zum abschluss des friedens getroffen. Anno domini 1173 iam fatus

Cristianus archiepiscopus ipso die kal. Julii venit Pisas, et secundo die in magno Pisa-

norum parlamento cum consulibus Lucensium et Januensium eorumque sapientibus interfuit,

et Florentinorum consules cum eorum sapientibus in eodem conventu magnifioe interfuerunt.

Qnibus precepit, ut pacem Ormam inter se et eommcoadiutorestenerent; si aliqnam oifen-

sam inter se facerent, infra quadraginta dies precepit emendari. Et illud idem consules

Pisanorum et Florentinorum et consules Lucensium at Januensium in eodem parlamento

preceperunt et firmaverunt, et dictns Cristianus mille homines per singulam civitatem pro

pace firma tenenda iurare fecit, et duos homines eta Ann. Pisani. in: M. G. SS. XIX, 263;
. . . . et duos homines de qnalibet civitate elegerunt, qui omnes discordias terminarent. Et
ut pax ilia melios oompleretur et teneretur, de mandato ipsius archiepiscopi factum est,

quod Pisani misenintFlorentiam milites captivos centum de carceratis Luoensibus, quiPisis

erant, et Lucenses miserunt. Pistorinm milites quindecim et pedites quadraginta Pisanos,

qui erant carcerati in civitate Lucana. Quo facto praedictus archiepiscopus praeoepit con-

Will. Regesten. 11. 5
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1172^

Juli 1

und 2

1172

c. Juli

1172

Aug. 4

Pisa

Lucca

Borgo S.

Genesio

JI172^
Aug. 16

1172^

Aug. 18
bis 20

1182

herbst?

1172

Sept. bis

Oct.

sulibus diotorum oominuuium ut eum sequerentur ad burguin Sancti Ginesii. Michael de
vico. in: Muratori, SS VI, 187 und in: M. G. SS. XIX, 263. 101

erb&lt durch genuesische gesandte 500 pfuad. Et tunc Gorsus consul comunis cum duobus

oonsulibns causarum, Rogerio de Justa, Philippe Baraterio, iverunt in Tusciam et Lucam,

locuturi cum Cristiano archicancellario, et portaverunt ei libras 500. Oberti Ann. in : M.
G. SS. XVUI, 93. 102

nimmt die oonsuln von Pisa und die gesandten von Florenz gefangen und wirft sie gefesselt

ins gefangniss. Quibus [oonsulibus] ibi coadunatis et de pace tractantibus, archiepisoopus

ipse fraudulenter et cum soelere — secundum quod cum Lucensibus excogitaverat de pace

f'acienda et de captivis reddendis, et quia castrum Sancti Miniati et multam pecuniam ad

eius voluntatem dare promiserat— Pisanos oonsules et ambasoiatores Florentines similiter

pridie Nonas Augusti oepit et vinctos catenis ferreis in carcerem mancipavit, qui de man-

i
date suo ad eum apud dictum burgum iverant. Marangone, Ann. Pisani. in: M. G. SS. XIX,

i
263; Oberti Ann. in: M. G. SS. XVIU, 93 s. in der flgd. nr. — Vgl Prutz, K. Friedrich I

Bd II, 229; Langer, Polit. G. Genuas u. Pisas i. XII Jhrhdt. 190 u. 191. lOJ

Ventrignano nimmt das castell Ventrignano ein. Interea dictus Cristianus ad castrum Vetrignanum, quod

comitis Gerardi erat, equitavit, et 17. kal. Septembris illud fortiter puguando superavit et

cepit; denique illud igne conbussit, et contra Florentines illico equitare et bellum cum eis

facere minabatur. Ann. Pisani. in : M. G. SS. XIX, 263. 104
' wird von den Lucchesen verlassen und erleidet eine niederlage durch die Pisauer. Hierauf

folgt noch eine reihe von k&mpfen, an welcliea Christian auch pers5nlichen antheil genom-

men haben durfte. Lucenses scientes dedecus, quod passi erant, et timentes de clvitate, a

' Cristiano se separaverunt et quantotiusLucamredierunt; unde Cristianus magnum dolorem

habuit .... Et sic Pisas cum triumpho alia die redierunt. Cristianus archiepisoopus et Lu-

censes pro honore et victoria, quam Deus dedit Pisanis, miserunt comitem Guidonem cum
Lucensium oonsule et 200 railiubus ad devastandam Rapidani et pontem Here. Ann. Pisani.

in: M. G. SS. XIX, 263 sq. — Vergl. L anger a. a. o. 193. 105

erleidet daselbst eine niederlage durch die Florentiner. Ad hec cum Maguntinus archiepisoopus

logatus in Tuscia serenissimi Frederici primi Romanorura imperatoris, vellet sibi subicere

castrum, quod dicebatur Castellum Florentinorum, Florentini episcopl proprium, et pongre-

gasset de Tuscia universes preter Pisanos; venerunt Florenti prope fiumen Else castra

penentes, et transeuntes flumen iverunt visuri Castellum Novum detentum per archiepisoo-

pum antedictum, quod gente plenum et muris, feveis et turre munitum inexpugnabile penitus

videbatur. Ad quod cum acoessissent omnes armati et cuiusque civitatis armata existeret

ex adverse, bellum ingens inceptum est patientibus adversariis, et scalas penentes ad mures

castellum potentissime intraverunt, licet in intreitu plures fuisssnt mortui securibus, gladiis

et lapidibus et graviter vulnerati, arohiepiscepe deridente sues et quadam quercu reservante

vexillum, quod tangere quisque spernens mandatum reputavit inane. Non enim hec pre

victoria scribe nee in aliquibus super hiis commendo Florentiam, licet ignorante maiori

domino vel mandante fuerit ab archiepiscopo indebite pergravata. Anne millesime

Ex Sauzanemis G^tis Florentinorum. in: Archivd Gesellschaft f. a. d. G. XII, 467 ; Hart-
wig, Quellen und Forschungen z. a. G. v. Florenz. I, 8 u. II, 62 u. 63- Dieser bericht ist

zum theil etwas wunderlich und unklar. — Vergl. Langer a. a. o. 194, der die darstel-

lung Varrentrapp^s mehrfach verbessert. 106

Als genuesische gesandte die auslieferung der consuln von Pisa und Florenz sowie deren ge-

nessen verlangten, um dieselben zu Lucca gef&nglich festzuhalten, ging Christian darauf ein

und erkl&rte, den krieg nach krftften zu fahren ; auch schwur er, den stftdten Pisa und

Florenz alle kaiserlichen privilegien entziehen zu wellen, allein alles dies gegen klingende

mUnze von Genua und Lucca. Quo peracto, oonsulibuS Simone Auric et Oberto Spinula

ab ai'chicancellario domini imperatoris Frederici vecatis vel appellatis, redierunt Lucam, ut

oognosoerent quid cancellarius de ilia predicta pace esset facturus. Et cum ipsa pax tunc

esse non potuit, prefati consules Otobonus et Simon Aurie simul cum consulibus Luce adi-

verunt archicancellarium domini Frederici imperatoris qui ibi aderat, rogantes ipsum, ut

Pisanum censulem nomine .... et secies, et consulem Florentinorum et socios, quos tenuerat

Fiorentino

Lucca
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1172

Sept. bis

Oct.

1 178

ende

1172

1178

Feb. 13

1173

Feb.

Iiis April

vor April

Luccta

Tiisoicn

bei Tusciila-

niim

Foligiio

lie castro Sancti Meniati, daret illos sibi retinendos in prexione Luce. Nam post niulta

verba inravit Crlstianus archicanoellarius Magontine sedis, qui tunc vicem imperatoris in

Tusciam tenebat, se guerram pro posse Pisanis facturum ordioatione oonsulnm nostrorum

et Luoensium. Et tradidit Pisanuni consulem nomine . . . . et socios Januensinm consulibus

et Luoensium, qnos in carcerem Luce cum aliis Pisanis posuerunt, et iuravit quod mitteret

Florentinos in bannum imperatoris, et cassaret et destrueret omnia dona et privilegia facta

utrisque, videlicet Pisanis et Florentinis; et pro his omnibus recepit a Januensibus libras

mille nionete Luce; et a Lucensibus habuit libras 1600. Oberti Ann. in: M. 6. SS.

XVIII, 93 sq. — Zu ergftuzen naob Langer a. a. o. 190, note 5. 107

bekriegt den grafen Ildebrand; als demselben aber die Pisaner zu hilfe kamen, zog er in die

gegend von Rom. Anno Domini 1173, indictione 6, meuse Decembris Cristianus cancel-

larins cum magno exercitu militum et peditum et sagittariorum Senensium et comitisGuidi

ad devastandam terram comitis Ildebrandini perrexit, et duo ipsius oastella cepit. Quod
Pisani audientes, citissiine 150 milites cum sagittariis preparaverunt et in eius auxilium

viriliter direxerunt. Predictus cancellarius, sciens Ildebrandinum oomitem satis babundanter

ad pugnam preparatum, pugnam facere recusavit, et cum toto exercitu suo exivit de terra

(licti comitis, et in districtu urbisRorae profectus est; unde Pisani magnam laudem habue-

runt. Ann. Pisani. in: M. G. SS. XIX, 264. — Langer a. a. o. 195. 108

zielit gegen Tusculanum, wo sich papst Alexander III aufbielt; durch geld bewabrteu die

burger die stadt vor der belagerung. Christianus, cancellarius imperatoris PYederici, Ale-

xandrum papam et Tusculanos imperatori rebelles obsessurus, Tusculanum pergit. Ale-

xander autem papa, veritus imminentem iam cervicibus suis cancellarium, animo conster-

natas, de civitate fngere disponit. Hoc eius propositum omnibus innotuit, quorum oustodia

detentus de urbe discedere non potuit; oives tamen, accepto salubri oonsilio, cancellarium

magnis obsequiis delinitum maximisque auri et argenti muneribus honoratum de sua civi-

tate ad alias transmittunt, Sigeb. Contin. Aquicinctina. in: M. G. SS. VI, 413. 109^

Auf seine veranlassung stiftet landgraf Ludwig IV von Thuringen das Augustiner-Nonnen-

kloster bei Kreuzberg an der Werra zum andepken an den bl. Jacobus und stattet es mit

besitzungen aus. Paullini, Ann. Isenacenses. 17. 110

verspricht als legat ftir ganz Italien dem grafen lldebrandin und der stadt Viterbo (iie nicbt-

wiedererbauung von Ferento, bestfttigt ibnen genannte besitzungen und l5st die stadt von

dem durcb erzb. Philipp von CSln tiber sie verbftngten reichsbann. Z. : Conradus Suevus,

inagister Robert kaiserlicber hofcapellan, Odo von Vesperde, Eberhard sein neflfe, Albrand

inarscball, Jobann von Casamala, Galileus, Angelus Bonus und mebrere andere. D. Ful-

j^inei 1173, ind. 7, idib. Febr. B5hmer, Acta imp. 602. — Vgl. Varrentrapp, Cbri-

stian I. von Mainz. 57 ; Fioker, Forscbungen z. Reicbs- und Recbtsg. Italiens. II, 141

;

Pru tz, K. Friedrich I. Bd II, 230. Ill

verwiistet viele befestigte orte und unterwirft die stadte Spoleto und Assisi. Dehinc ad duca-

tuni Spolitinum et ad Marcbiam veniens [Christianus], raulta castra regionis illius depo-

pulatus est et cepit, Asisiam civitatem etSpolitinam suo dominio subdidit. Romoaldi Ann.
in: M G.SS, XIX, 441. — Vgl. Renter, Alexander III. Bd III, 231; Varrentrapp,
Christian I v. Mainz. 67; Prutz, K. Friedrich L Bd II, 230. 112

scbliesst ein bundniss mit Venedig zu gemeinsci)aftlichem kampfe gegen Ancona. Dominus
Papa Alexander in confiniis Roinanae urbis sederet; quidam Maguntinus archiepiscopus,

nomine Christianus, quem, ut supra, memoratus Phedericus imperator ad partes Tusciae et

Romagnae miserat, Anconam voluit obsidere ; ut, cum iam Romagnam, Tusciam, et Mar-
cbiam Anconitanam suo subiugaret dominio, Anconam quoque Romano subiicere imperio

niteretur. Eumdem papam vexabat, non voluntarie, ut credo; sed mandatis sui domini
satisfaciens. Sed cum Anconitanos iuxta desiderium suum offendere non potuisset, auxilium

Venetorum caepit sibi opportuniss^imum, et imperio Romano excogitare. Quapropter nuntios

ad ducem misit, et facta cum eo amicitia, phedus oontraxit, ut cum Venetis Anconitanos,

intendentes imperii, expugnaret Chron. Alsinate. in: Archivio stor. ital. VIII, 171. —
Prutz, K. Friedrich 1. Bd II, 230. ^ llg

5*
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April I

bis Oct.

mitte

vol" Anoona belagert Ancooa von der landseite, wahrend die Venetianer die stadt zur see einachlossen.

Durch eine grosse summe geldes ward Christian bewogen, voa der belageruog abzustehen

Z. j. 1172 .... ivit Ancouam, obsideus illam fere bieonium. (Hiezu wiirde die angabe:

„ A. D. 1 175 Ghristianus aeus Ancoaain destrnxit et naves piraticas 300 suo usai deputavit. *

t'reilich passen, allein die zweii&hrige belagerung ist unmdglich.) A. D. 1173 Ghristianus

archiepisGopus licet Teutonicus, scilicet Thuringus, disertus extitit et facimdus, vir largus et

ilhistris, utens lingua Latina, Romana, Gallica, Graeca, Apulica, Lombardica, Brabantina,

j

uti lingua materna. Nulla civitas, nulla urbs ei resistere audebat Heinricus praedictus

I

scholasticus retuUt, se veraciter audivisse, quod asini sui exercitus inaiores haberent expeosas

I

quam omnis faiuilia iraperatoris, quae tamen opulentissima videbatur. Clerici et feniinae

I

exercitus eius duo castra munitissima ceperunt. Iste Ghristianus Anoonam tunc obsessam

fame sic affecerat, ut calceorum et scutorum coria devorarent. Ann. Stadenses. in: M. G.

,

SS. Xyi, 347; Imperator GhristianuinMagontinum aeuin in Italiam misit, qui perquinque

I

fere degens annos multa strennue operatus est. Nam Ancouam civitatem marittimam ex-

I
pulsis Grecis imperatori restituit. Annal. G)lon. max. in: M. G. SS. XVII, 783. (Vergl.

j

Lehmann, Ds annal. Col. max. 44.); A. D. 1174 Gristianus cancellarius imperatoris Fre-

1
derici, qui multa mala Tuscis intulit, a kal. Aprelis usque ad medium mense Octubris An-

\
(X)neusium civitatem cum maguo exercitu militum et peditum et quadraginta galeis Vene-

! ticorum obsedit, in qua legatus imperatoris Constantinopolitani cum multa pecunia pro eius

j

auxilio erat; et ad tantara penuriam civitatem ooegit, ut canes et gattas et coria mortuorum

animalium comederent. Considerato predicto legato Constantinopolitani imperatoris, An-
(^ouenses civitatem defendere non posse, de civitate egressus est et magnum exercitum quan-

totius preparavit, et dictum cancellarium ab obsidioue expulit. Ann Pisani. in: M. G. SS.

XIX, 265; Anconam cum Venetis tempore longo obsedit (Ghristianus), credebat enim Gre-

cum quendam Constantinopolitani imperatoris nunnum, qui in eadem civitate erat, cum sua

pecunia capere ; set quia cives eiusdem civitatis ei viriliter resistebant, et comitissa de Ber-

thenora cum Guillelmo de Markysella nobili Ferrarieusi catanio, cum magna multitudine

militum et peditum ad sucursum eiusdem civitatis veniebat, non potuit quod intendebat per-

ticere, set recepta ab Anconitanis magna pecunia, ab obsidioue recessit. Romoaldi Aun. in

:

M. G. S^. XIX, 441; Anno 1173 cancellarius Ghristianus et Venetioi obsederunt Anoo-
nam, quos Lonbardi expulerunt ab obsidioue. Chron. Tolos. in: Mittarelli, Access, hist.

Fav. 89 ; Unde praefatus Dux, exercitum galearum et aliarum navium praeparari iussit, et

ad expugnandos Anconitanos ipsum misit anno Domini MGLXXIII. Fuit ergo Ancona a

Venetorum exercitu per mare obsessa, et tam ab ipsis Venetis quam ab exercitu Archi-

e])iscopi Christiani, Cancellarii Imperatoris, in circuitu fortiter per aliquod tempus expug-

nata. Et cum iam viribus et victualiis Anconitani defecissent, nee possent exercitibus resi-

stere, et se Venetis libentissimerendere(sic) vellent, de quorum fide coufidebant non modi-

cum; quidam Lombardorum, qui pecuniam Imperatoris Graecorum acceperant, causam Im-
peratoris Romanorum destrupre cupientes, et Venetorum victoriae invidentes, oongregaverunt

maximum exercitum, et in auxiliura Anconitanorum, aut penes iam exanimes effecti fuerant,

festinaverunt, Veneti vero asperitatem hiemis timentas, et in portu Anconae diutius, propter

biemem, esse non audentes, reiiierunt ad propria. Cronica Altinate. in: Archivio stor. Ital.

VIII, 172, (vergl. Simonsfeid, DasChronicon Altinate. 132); Anno Domini ll72Ghri-
stianus arohicanoellarius, qui erat aeus Mog., Ancouam cum Venetis obsedit, et in tantum

obsessos arctavit, ut immundas earner et coria condita, oeteraque illioita vel immunda
comederent et oaput asini centum quadraginta denarios venderent. Tamen etiam victi viri-

liter restiterunt et refocillatos a Manuele Constantinopolitano pecuniae thesauris de manibus

perseoutoris liberavit eos Dominus. Sicardi Chron. in: Muratori SS. rer. Ital. VII, 201.

— Die monographie fiber die belagerung Ancona's von Boncampagno (Liber de obsi-

dioue Anconae. in: Muratori, SS. rer. Ital. VI, 925—946.) ist zwar bis auf die neueste

zeit vielfach ohne bedenken als geschichtsquelle benutzt woixien, allein ihr werth ist offenbar

sehr gering und wir kOnnen sie nur als eine schmUhschrift auf die Deutschen und nament-

lich auf deren anffthrer, erzbischof Christian betraohten. (cap. Ill : . . . vivebat enim sicut

milvus ex raptu et velut oorvus morticinium ac quorumlibet bona requirebat. cap. XV

:

Cancjllarius vero, sicut subdola vulpis, exooj^itavit, qualiter Anconitanos decipero posset).
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1178

April 1

bis Oct
mitte

1178

Nov. 29

JL17^
Nov.?

1178

1169 bis

1174

1174

Mai 2

1174^

Mai 8

1176

Feb. 7

bis Marz

vor Aucona

Worms

Bingen

Mainz ?

Castilioni

in comitatu

Florentine

apud villain

de Quercio

vor St. Ca$-

siano

Ueber dieselbe hat bis ietzt am grfindlichsten Varrentrapp (Chiistian 1. von Mainz.

Kxcurs IV) gehandelt uud es gelangt derselbe zu dem jedenfalls richtigen schlussurtbeil

:

„ Buoncompagno bat uns nicht eineu zuverl&ssigen historiscben Bericbt fiber die Belagerung

geliefert, er hat einen Panegyrious der Anconitaner geschricben, welcher unfraglioh manche
wichtigeNacLriohten enthalt, seines rhetorischen und parteiisoben Characters wegen indess

nur rait ftusserster Vorsiobt zu benutzen 1st.* — Prutz, K.Friedrich I, Bd II, 331. 114

Zeuge bei k. l^Yiedrioh I, welcher ein vermachtniss des caplans Hartwich fQr die wormser

kirchen best&tigt. Stumpf, RK. nr. 4161. — Vergl. Remling, G. d. BischOfe v. Speyer.

I, 405; Varrentrapp, Christian 1. v. Mainz. 61, Picker, Forschungen zur Reichs- u.

Rechtsg. Italiens II, 142; Ficker, BeitrSge zur Urkundenlehre. I, 166 (§ 105) und 253
(§ 147); Prutz, K. Friedrich I. Bd II, 232; G5rz, Mittelrhein.Reg.il, 94,nr.329. 115

beurkundet den verkauf einer rhein-insel bei Hattenheim im Rheingau von seiten des

Heinrich Moge fiir 55 mark an das nonnenkloster Tiefenthal. Z. : die cleriker Arnold dom-
propst, Sifrid soholaster, Heinrich abt zu St. Alban, Gerhard abt zu Eberbaoh, Burckbard

propst, Heinrich propstzu Bingen, Emercho, Dudo, Hezil canoniker; die laien: Rupert graf

V. Nassau, Gerlach graf v. Veldenz, Gotttrid v. Eppenstein, Embricho Rheingraf u. dessen

bruder Sifrid v. Stein und sein bruder Wolfram, Dudo cftnimerer, Embricho v. Walbach,
Franco v. Lorch, Dudo u. Wernher v. Geisenheim. Dat. ap. Pinguiam. 1173. Bod ma an,

Rheing. Alterth. I, 235. — Vergl. Rhein. Antiquarius. Abth. II. Bd XII, 86; Var-
rentrapp, Christian I. v. Mainz. 61; Ficker, Forschungen z. Reichs- u. Rechtsg. Italiens

.

II, 142; Ficker, Beitrage z. Urkundenlehre. I, 2o3 (§ 147); Prutz, K. Friedrich I, Bd II,

232; Schenk, Die Herrn v. Eppstein. ini Correspondenzblatt u. s. w., 1874 nr. 9, S. 70;
G5rz, Mittelrhein. Reg II, 94 nr. 330. 116

beurkundet, dass der streit zwisohen abt und convent von St. Johann auf dem Bischofsberg

einer— und dem Rheingrafen Embricho audererseits uber drei mansen in Budenheim, welche

des Rheingrafen vater als er naoh Rom reiste dem genannten kloster mit vorbehaltenem

wiederkauf ttbertragen hatte, dergestalt verglichen sei, dass das kloster dem Embricho acht

pt'uud j&brlicher einkiinfte zu Riidesheim und Hattenheim im Rheingau anweisen und da-

gegen Embricho und dessen bruder auf jene drei mansen verzichten solle. Z. : Arnold dom-
propst, Dudo propst zu St. Johann, Johannes propst, Heinrich cantor, Sifrid, Adelbero, Conrad

und Conrad domcanoniker; die laien: Grerhard graf von Nuringen, Conrad Rauhgraf, Walter

von Huson, Hartmann von Budingen, Wernher von Bolanden, Embricho von Heppinh^fte,

Godebold von Wierbach, Dudo c^mmerer, Arnold der rothe. Franco schenk. A. 1 173,

ind. 3. (?) Aus Kindlinger, 137, 4^. — So in B5hmer's Ms. 117

vertbeidigt sich in einem schreiben an den papstlichen legaton Adalbert, erzbischof von Salz-

burg, gegen verdachtigungen, und ermahnt diesen, in einem rechtsstreit, den zehnten in

Micheldorf betrefFend, far Admont einzutreten. 0. d. Tengnagel, Vet. monum c. schis-

mat. in; Gretser, Opera VI. (Variae epist. S. 573); Schmidt, Die Stellung der Erzb.

V. Salzb. zu Kirche u. Reich etc. in: Archiv f Oesterr. Gesoh. XXXIV, 141. 118

bestatigt den Camaldulensern ihre rechte und besitzungen, namentlich die schenkungen des

Quintavallis und des Bemardinns von Sidonia. D. ('astilione 1174, ind. 7, secundo mensis

Mail. Z.: graf Maoharius, graf Eberhard, die consuln von Arezzo und Kastilione, Reaerius

Ul)ertini und Arengarius. J a g e m a n n. I^bensg&scli. Christians, in : B ii s c h i n g, Magazin.

XHI, 533.— Vergl. Var r en trapp nr. lOi; Prutz, K. Friedrich I. Bd II, 233. 119

nimmt die kirche St. Donat bei Arezzo in seinen und des reiches schutz und bestfttigt ihre

genannten besitzungen. Z. : Rainerus Ubertini, Arengarius, consul Aretinus, Villikuvins. D.

in comitatu Florentino in episcopatu Fesulano apud villam de Quercio anno 1174, ind. 7,

8 id. Mail. Jagemann, Lebensgesch. Christians, in: Biisching, Mag. XIII, 532. —
Vergl. Prutz, K. Friedrich I. Bd II, 233. 180

belageit das castell San Cassiano. 1175. 1 sopiudetti sette Consoli a di 6 di Febbrajo man-
darono trecento cavalieri de' migliori di Bologna nel (?astello di San Cassiano, e il seguente

giorno, che entrarono, veune Cristiano Cancelliere delFlmpei'adore co'Faentini etc. Die

Bologneser eilten mit einem entsatzheere herbei, so dass sich die belagerten retten konnten

;
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1176

Feb. 7

bis Mftrz

vor St. Cas-

siano

1175

Mfirz 17

1175

Mailo

1175

Jiili 21

1175

Juli

Iinola

Pavia

das ca&tell selbst ging in flaminen auf. Christian errang noch einige eifolge durch einnahme
von burgen und durch siegreicbe kflmpfe init den Bolognesen. Cronica di Bologna, in:

Muratori, SS. rer. Ital. XVIII, 244; Post gloriosum Virginis partum anno M.C.LXXV.
mense februario Cbristianus Maguntinus archiepiscopus domini Friderioi imperatoris canoel-

larius, et in Italiam delegatus, cum Faventinis, Hiivennatibus, Imolensibus et aliis quam-
pluribus obsedit castrum sancti Cassiani, in quo erant ex Bononiensibus centum milites^

Bononienses autem oongregato a partibus Lombardi^ oopioso exeroitu, sic suis mana sao-

currerunt armata, quod ipsos et terrigenas cuui rebus suis de nianu liberaverunt hostium,

oastro penitus dimisso vacuo, quod Imolenses statim conibusserunt, nee postea restauratum

est usque ad praesens tempus. Eodeni tempore per plures nienses Johannes Strumensis

stetit Faventiae, qui et papa Calixtus dicebatur, qnem araore imperatoris praedictns manu-
tenebat cancellarius. Tolosani Chron. in: Mittarelli, Aocessiones hist. Favent. 67. —
Vergl. Prutz, K. Friedrich I. Bd II, 239. Vil

bestatigt dem kl. Lippoldsberg die in gegenwart K. Friedrichsl, herzog Heinriohs (des L5weu)
von Baiem, des propstes Burcbard von St. Peter in Mainz und seines stellvertreters ge-

machte schenkung des jechaburger canonious Theoderich's von Sondersbausen wie dessen

nefien und nichten, bestehend in der capelle zu Sondersbausen und alien besitzungen der-

selben zu Hamm und Sondersbausen. Z. : die pr5pste BucUard zu St. Peter in Mainz, Fol-

pert zu Moxstadt, Conrad von Spalde; magister Robert sohreiber, Folcnand custos zu Su
Stephan in Mainz, Giselbert canoniker zu St. Marieugreden, Wernher canoniker zu St.

Victor, graf Reinboto v. Beichlingen, graf Godscbalk von Rotenburg, Otto von Vesperde,

Eberhaixi v. Strofiirde, Bertold vitzthum v. Erfurt, Helwich schultheiss v. Erfurt, Eberbard

V. Aschaffenburg u. Conrad sein bruder, Diether schultheiss v. Mainz, Johann v. Lutera,

Jobann v. Olfe. A. 1174, ind. 8. D. ap. St. Cassianum 6 kal. Martii. Stumpf, Acta Mag.

86. (Aus dem vorkomraen mehrerer zeugen dieser urk. in einom andern privileg erzbischof

Christians, das gleiohfalls in Italien zu Pavia ausgestellt ist, aber das jahr 1176 mit der

gleichen und richtigen ind. VIII trfigt (vgl. Baur, Hess. Urkk. 2*28), und noch entschei-

dender aus der ausfertigung einer zweiten urk. desselben als erzcanzlers Deutschlands eben-

falls von 1175 Mftrz 17 zu Iraola (bei Savioli, Ann.Bologn. 2HS) Iftsst sich mit voller

sicherheit auch fiir unser document das jahr 1 l75alsdaseinzig riohtige feststellen. Stumpf)
— Vergl. Varrentrapp, Christian I v. Mainz 7 u. 63. 122

decretiertalserzkanzlerfiirDeutschland und kaiserlicher legat (imperiali auctoritate ac nostra)

die ewige zerst5rung (semper sit locus ille desertus et ab omni babitatione penitus immunis

et alienus) von San Cassiano, „ considerantes preclara et honesta Imulensis oivitatis servitia.

<|ue iraperio et nobis ad gloriara et exaltationem imperialis coronae semper et nunc, cum
novissime Roraaniam ingressi fuimus exhibuit. " Niemand solle fortau an stelle des zer-

st5rten ortes sich niederlassen ; die ehemaligen bewohner desselben ratissen nach Imola

Ziehen; an keinera anderen orte dQrfen dieselben aufgenommen werden. Z. : Otto de Vespere,

Everard sPin neffe, Williskcan, Gottfried, Ugo kanzler, Albert Bulgarelli Ubertini judicis,

Gualengus rochtskundiger, Bonpirolus, Benogulus, Joannes Bride, Johannes Inguioelli,

Nicbola Framisinus, damalige consuln der stadt Imola und noch mehrere rechtsgelehrte u.

angesehene leute. A. m clxxiiii, ind. 8. D. ap. Imulensera civitatem 1 6 kal. Apr. Man-
zoni, De episc. Imol. 104; Savioli, Ann. Bolog II, 2,48 und II, 1,53, note F. — VergL

Stumpf, RK. nr. 4188; Varrentrapp, Christian I. 63. 12$

In Christian's auftrag (ex parte domini imperatoris et Magoutini archiepiscopi precipiendo.)

verfiigt der erzpriester Joannes de Sacco, class ein jeder, welcher den prior von Porto kdnftig

I>elftsti7e, banno d. imperatoris subpositus zwei pfund gold zahlen solle. Tonini, Rimini

II, 588. — Vergl. Ficker, Forschungen z. Reichs- u. Rechtsg. Italiens. II, :;^13. 124

/euge bei k. tYiedrich I, welcher das hospital der kreuztrfiger zu Bologna und alle hospitaler

dieses ordens in sein?n schutz nimmt und die wiedererbauung des hospitals bei Cesena be-

willigt. Stumpf, RK. nr. 4178. - Vgl. Varrentrapp, Christian 1. 7, 8, 43, 65. 125

nimmt als bevollmachtigter'des kaisers theil an freilioh vergeblichen firiedensverhandlungen

n)it abgeordneten der Lombarden und des papstes Alexander III. . . . Ut autem super ii&

tiactatibus absque suae peisonae praesentia cum Lombardis facilior opportunitas haberetur^

Digitized byGoogle



XXXI. Christian I. 1165 Sept. - 1183 Aug. -26. 39

TYtT
Jiili

1175

vor

Sept. 1

1176

vor

Sept. I

1175?

c. Sept
bis I)ez.

Pavia

vor Bologna

imperator vices suas C(hri8tiano) cancellario, P(hilippo) dicto Coloaiensi electo et W(ort-
wino) protouotario sue concessit, quatenus collatione habita de contrarietate capituloriun,

quam possent moderautiam adhiberent et ad notitiaiu ipsius ouncta referrent. Ipsi vero oum
legatis et Lonibardorum reotoribas nunc in suburbiis, nunc in urbibus, prout eis coinpeten-

tins videbatur, de pacis refovmatione insimul frequentissime traotaverunt Sed cum ea, quae

vioissim petebantur, ad imperatoris notitiam referrentur, ipse in cunctis modum nimis exce-

dens et ab ecclesia in spiritualibus postulavit, quod nuUi unquam laioo inveuitur fuisse con-

cessum, et a Lombardis ultra, (quani) quo Garolus et Ludovicus atque Otto imperatores

conlenti fuerunt, exegit Cum igitur a suo proposito pravo Fredericus recedere nullatenus

vellet, legati a sanctorum patrum regulis et const!tutionibus deviare nolentes, eo in erroris

sui perfidia derelicto, ad praesentiain domni Papae ac fratrum suorum collegium ductore

Domino redierunt. Lombardi vero antiquam suae libertatis possessionem viriliter det'en-

dentes, improbitati eiusdem Frederic! fortius solito restiterunt et Papienses cum marchio-

nibus et Cumanis assiduis devastationibus expugnabant Bosonis Vita Alexandri III ed.

Watterich. in: Vitae pontif. Rom. II, 428. - Vgl. Reuter, Alexander III. Bd III, 227
flgde.; Varrentrapp, Christian 1 von Mainz. 64; Prutz, K. Friedricb I. Bdll, 251;
Langor, Polit. G. Genuas n. Pisas im XII Jahrhundert. 201. 126

beurkundet, wie Friedricb, propst des stifts St. Stepban in Mainz , fast alle einkiinfte und

rechte seiner dignit&t iiberwiesen und die pfiirrkirche zu Alzei demselben zur verbesserunsj

der praebenden incorporiert bat. Z. : Heinrich abt zu St. Alban, Burchard propst zu St.

Peter, Heinrich propst in Aschaffenburg. magister Sifrid, Folpert propst in Moxstadt, der

propst von Spalde, magister Rubert, magister Heinrich v. Aschaffenburg; Folonand cano-

. niker derselben kirche und oustos, graf Regenbodo und dessen bruder von Beichlingen,

Friedricb sohn des Walter von Hausen, Conrad der Sohwabe, Diether schultheiss in Mainz.

D. Papie, 1175, ind. 8 a. regni 22, imp. 20. (Otto) Thur. sacra. 91; Joannis, R. M. II,

522. (in dera auf der stadtbibl. in Mainz befindlichen exemplar Bodm an n*s vielfachver-

bessert); Georgisoh, Reg. chron. — dipl. I, 680.; Andreae, AlceiaPalat. illustr. 33;
Jagemann, Lebensgescb. Christians, in: Biisching, Mag. XIII, 534; Wiirdtwein, N.
subs. III. praef. VIII; Sohultes, Dir. dipl. U, 245; Widder, Beschreibg. d. Pfalz. Til,

32; Schaab, Gesch. der Stadt Mainz. IV, 68; S crib a, Regesten. Ill, 72, nr. 1131. —
Vergl. Briickner, Kirchen- u. Schuleustaat m Gotha.Il, Stuck II, 87; Varrentrapp^
Chiistian I. von Mainz. 7, 8, 43, 03 u. 6^; Wagner, Die geistl. Stifte (Pruv. Starkenburg

u. Oberhessen.). I, 349; Ficker, Beitrage zur Urkundenlehre. H. 485- 127
erlJUst den webern in Mainz das amt ^heimburgo* und das amt „skenko** unter der bedin-

gung, dass jeder derselben jahrlich zwei denare fiir lichter auf den altar des heil. Stepban
opfere, an dessen kirche er zugleich den webera ihre todten zu begi'aben erlaubt. Z.:

Heinrich abt des kloster St. Alban, Burckard propst des kl. St. Peter, Heinrich propst zu

Aschaflfenburg, magister Sifrid, Folbert probst in Moxstadt, Conrad propst von Spalde

magister Heinrich von Aschaffenburg, magister Hubert notar des erzbischofs, Folcnand,

canoniker u. custos derselben kirche, Wernher canoniker zu St Victor, graf Regenbodo u.

dessen bruder Friderioh v. Beichlingen, Friderich, sohn des Walter v. Hausen, Conrad der

Schwabc. D. Papie 1175, ind. 8. Frid. reg. 22, imp. 20. B a\i r, Hess. Ork. II, 23.— Wahr-
scheinlich geh5rt zu dies^r urkunde die abbildung des siegt^ls, welches Bod ma nn in seineni

auf d. stadtbib. z. Mainz befindlichen exemplar von Joannis, R. M. II, 713 giebt. — Vgl.

Varrentrapp, Christian I. 7, 8, 43, 65'u. 137. — Ueber das amt der ^beimburger* u.

das ffSchenkenamt' vgl. Kehrein, Alt- und mitteldeutscho WOrter in latein. Urhunden

12. und besonders Hegel, Verfassungsgeschichte von Mainz. 33 u. 34. 128
belagert Bologna und nimmt die stadt ein. Z. j. 1172. Christianus Mogontinus aeus, impe-

rialis aulae canoellarius et sedis apostolioae legatus, cum Brabantinis per Longobardiam et

Tusciam omnia depopulans, Bononienses invasit, et in equo residens , indutus thoraoe, et

desuper tunica iaointina, habens in capite galeam deauratam, et in manibus clavam trino-

dem, ipse in eodem proelio dicitur stravisse noveni homines propria manu. Vidit Heinricus

scolasticus Bremensis, qui tunc 35 annorum, notarius fuerat eiusdem Christiani, eundeni

archiepiscopum melioribus terrae dentes cum petra manu propria exoussisse. Fugiunt Bono-
nienses, archiepiscopus civitatem obsidet, exercitus Bononiensibus insultat. Papa Pa«cbaVi.s
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1175?

r. Sept.

bis Dez.

vor Bologna

1176

anf.

117(8

ant*.

ii7f;

Miirz 10

I

1176
I

Miirz 10 i

1176

M.Vi

1176

Sept. 2

1

bei Cella

(arseuli

IVvino

stremiuitatem vlri amplectens, sic ei scribere solebat : Paschalis episoopus, servus servoruni

Dei, ehristianissiioo Christiano, sedis apostolicae legato, imperialis aulae cancellario et Ro-
inanat* ecclesiae filio fidelissiino salutem eta.b. Die .sequent! post victoriam archiepiscopus,

indutus pontificalibus, niagnani fecit sollempnitatem ob memoriam victoriae, et ipse assist^os

arae, qnae est extra miiros Bononiae, iibi quidam episcopus Aquilegiae aedifioavit prae-

clai*um palatiiim de marmore et templuin honovabile marmoreuin, celebravit sollempniter

divina. Astabant ad sollempnia 300 milites, omnes monachi apostatae, et fere tot raoniales

ei'.isdem sectae, et praeclare cantabant : Gaudeamus omnes in D. F. C. in honore Thebeo-
riim martiruni. Rpistola: Sancti per fidem. Gratia: Gloriosus Deus. Versus: Dextera tua,

Domine, Alleluia: Vox exultationis. Sequentia: Agone. Ewangelium: Cam audieretis

proeliaetc. Post: Ite niissa est. Archiepiscopus et sui aoceptis obsidibus et infinita pecunia,

cum multapraeda ivit Anconam, obsidens illam fere per bienniura. Ann. Stadens. in: M. G.

SS. XVI, B47. — Vergl. Varrentrapp, Christian I v. Mainz. 55 u. 56 legt der obigen

nachricht weniger gewicht bei, als sie unseres erachtens verdient; Ficker, Forsohungen z.

Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens. JI, 212; Prut z, K. Friedrich I. Bd II, 229. 129

tragt dem konig Wilhehn II von Sicilien im auftrage des kaisers dessen tochter zur gemahlin

an, wird aber abgewiesen. Interea predictus cancellarius ex mandato iraperatoris nuncios

ad Guillelmum Sicilie regem trausmisit, suadens et postulans, ut ipse, imperatoris filia in

uxorem accepta, cum eo pacem perpetuara faceret et ipsi sc amicabiliter couniret. Sed rex

Wilhelraus, utpote christianissiinus et religiosus princeps, scieui? hoc matrimonium Alexandre

pape plurimum displicere et Romane ecclesie non niodicam iacturam inferre, Deuni et Ale-

xandrum papam in hac parte reveritus, imperatoris filiam in uxorem et eius pacem recipere

noluit. Quod factum imperator egre tulit et multuni ad animum revocavit. Set non multo

post imperatoris filia est defuncta. Romoaldi Ann. in: M. G. SS. XIX, 441. 130

unterstiitzt den kaiser im kampfe gegen dieLombarden und erobert und verwOstet viele orte.

Inter imperatorem Fredericum et Italienses vario eventu sepenuraero pugnatur. Sigeb.

Contin. Aquioinct. in: M. G. SS. VI, 415. Cancellarius autem in armis strenuus, domnus
scilicet Christianus Mogontensis aeus, alium exercitum per Italiam conduoens, infirmiora

terrae devastans, civitates imiltas obsedit ac debellavit, seque in omnibus prudenter ac viri-

liter agebat. De pace Veneta relatio. in: M. G. SS. XIX, 461; Imperator autem

reversus est in Italiam cum exercitu, quem tunc contrahere poterat, adiuvante partes eius

omni instantia Christiano Maguntino, qui etiam usque ad finem vite sue Longobardiam
vastabat, subiciens eam imperio etc. Arnoldi Chron. Slavorum. in : M. G. SS. XXI, 128. 131

schiagt das heer k5nig Wilhelm's II von Sicilien bei der festung Cella, die er belagerte. Chri-

stianus cancellarius imperatoris venieussnperCellis obsedit eam. Comes Roggerius Andriae

et comes Tancredus cum aliis comitibus contra eum perrexerunt illuc. Ann. Casin. in: M.
G. SS. XIX, 312; Cancellarius imperatoris Teotonicorum venit super Cellas, et eas obsedit,

Comites vero regis Siciliae cum ingenti exercitu insurrexerunt in eum; et gens quidem Ale-
mannorum fuit super eos, et plerosque cepit, atque in fugam verteruntC. IdusMartii. Ann.
Ceccan. 1. c. 286. — Vgl. Prutz, K. Friedrich I. Bd II, 279. 132

schlagt das heer kOnig Wilhelm's II von Sicilien vollstandig und nimmt die festung Cella ein.

A. D, 1 1 76 17 kal. April is donnus archiepiscopas Magontinus magnum bellum cum exer-

citu regis Siculi commisit, et eos fugavit in loco qui diciturCarseoli, iuxta castrumCellense,

et ex eis cepit ultra ducentos [ducentonos sic!] milites, et omnia spolia eorum et eorum
qui fugerunt obtinuit, insuper centum quinquaginta militum spolia et equos qui in

Cellensi castro erant optinuit. Hist. Farfensas. in: M. G. SS. XI, 590. — Vgl. Fechner,
Udalrich von Aquileja. in: Archiv. f. Kunde ftster. Gqq. XXI, 319. 18S

wird vor der schlacht von Legnano (Mai 29) von kaiser Friedrich erwartet, kann aber nicbt

mehr zu derselben eintreffen. Imperator videns se circumvallatum ab hostibus et nusquam
ad tempus declinare posse, donee Christianus Mog. aeus et marchio de Monteferran

possent advenire etc. Ann. Magdeb. in: M. G. SS. XVI, 194. 134

nimmt die stadt Fermo ein und zerstSrt sie. 1170 in festo b. Matthaei de mense Septembri

civitas Firmana fuit invasa,- occupata et destructa ab archiepiscopo Moguntiae, dicto alias
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1176

Sept 21 Fermo

1176

vor

Oct 21

Tivoli

1176

Oot 21
c. Nov. 4

Anagm

Gaacellario Christiano. Antonio Nioollo in:Gompagnoni Memorie della ohiesa e de*ves-

oovi di Osimo. U, 20^ anm. 37. ond Catalan!, d^ eoclesia Firmana Gommentarins. 147.

In einem briefe Udalrici Aquil. patriarohae ad 0. praepositam Lonensem heisst es: « . . . .

et una cam Domino Papa Dominom cancellarinm, qui Firmam nnper destroxit'^ eta Pez,
Thes. anecd. VI, 422. — Vergl. Varrentrapp, Christian I v. Mainz. 66; Prutz. K.

Friedrich I. Bd II, 285. 136

meldet von hier aos dem papste die anknofb der kaiserlichen, mit Yollmaohten zur einleitnng

von friedensverhandlungen aosgertisteten gesandten und erhftit sicheres geleite bis nach

Anagni. Misit ergo imperator Fredericos ad praesentiam domni Alexandri Papae W(ich-
mannum) Magdeburgensem arcbiepiscopom, Christianum Magnntinum et C(onradum) Wor-
roatiensem electam et W(ortwinum) protonotarium regni , niaiores imperii principes, cum
potestate plenaria complendae pacis inter ecclesiam et imperium. Qui venientes usque

Tyburtum, nuntiarunt Pontifici, sedenti apodAnagniam, sui adventus causam et, impetrato

securo ducatu, recepti sunt a duobus cardinalibus et capitaneis Caropaniae atque honorifioe

deducti in civitatem Anagninam. Bosonis Vita Alexandri UI. in: Watterich, Yitae

pont Rom. II, 432; Christianus cancellarius de pao« inter imperatorem et papam valde

extat sollicitus. Sigeb. Contin. Aquicinct in : M. G. SS. VI, 415. 186

geht nach der fiir den kaiser sehr ungliicklich ausgefallenen scfalachtbeiLegnano als kaiser-

licher abgeordneter zum papst Alexander DI und verabredet mit demselben praelimi-

nariendes friedens, welche das verh&ltniss inter ecclesiam et imperium betrafen. Tunovero
manifeste cognoscens [imperator] Dei sibi repugnare potenciam, cuius ecclesiam et ministros

perseqai non cessabat, ad cor rediens, habito saniori consilio Magdeburgensem aeum [Wich-
mannum], electum Guarmaciensem [Conraduro] et protonotarium suum [Wortwinum] cum
Christiano cancellario, qui in partibus illis erat, ad Alexandrum papam pro consequenda

pace Anagniam direxit Qui cum aliquantis diebus circa papam et eius curiam moram
fecissent, habito cum eo et paucis cardinalibus secreto nimis et privato de modo et forma

pacis consilio, hac lege et condicione proposita discesserunt Papa quidem Aleiuinder ....

promisit per mare usque Ravennam vel Veneciam pergere, et habito Lombardorum con-

silio, colloquium cum imperatore de bono pacis habere. Romoaldi Ann. in M. G. SS. XIX,
442. — 1176 ind. 8, 12 kaL Novembris venit cancellarius imperatoris ad Anagniam ad

papam Alexandrum. Ann. Ceccan. in : M. G. SS. XIX, 286 ; . . . . honorifioe deducti in

civitatem Anagninam. In crastinum vero cum Pontifex in consistorio, adstante clericomm

et nobilium multitudine, resideret, accesserunt ad maiorem ecclesiam cum decora societate

sua et exinde intrarunt in conspectum Pontificis. Stantes autem in medio coram ipso et

cum multa reverentia loquentes dixerunt: Hier werden wechselreden mitgetheilt His

itaque auditis, universus conventus discessit et Pontifex cum fratribus suis et eisdem legatis

secretarium consilii solus intravit. Coeperunt autem de verbo pacis ad invicem dlligenter

tractare. Sed quoniam res ardua et multum difficilis agebatur, — multi enim nobiles ao

potentes in schismate graviter lapsi fuerant et de quibusdam capitulis inter ecclesiam et

imperium controversia vertebatur, ultra quindecim dies tractatus ipse duravit In quo

spatio sanctorum patrum auctoritates, privilegia imperatorum et antiquae oonsuetudines

atque aliae rationes ostensae sunt et super eis diutius est laboratum atque subtiliter dispu-

tatum. Bosonis Vita Alexandri HI. in: Watterich, Vitae pontif Rom. H, 432. — Pro

tractata pace, de qua in Lombardia et in aliis loois verbum fuerat motum, nuntios F. dicti

imperatoris, videlicet Magdeburgensem archiepiscopum C. cancellarium, Warmatiensem
electum, et A. protonotarium eiusdem imperatoris recepimus, instanter et constanter firman-

tes, eundem imperatorem circa pacem ferventissimum gerere animum et voluntatem. Qui
cum vehementer apud nos institissent, ut ad pacem inter ecclesiam et imperatorem com-
plendam intenderemus, neo possent obtinere, quod sine Lorobardis, aut sine rege Sidliae,

vel Constantinopolitani imperatoris pacem ad plenum et ad solidum statueremus, tandem eta

Schreiben des papst's Alexander III ad cardinales in Longobardiam legatos. Jaff^, Reg.

Pont nr. 8444; auch: Migne, CC, 1180. Sed quioquid dicat ipse, quicquid dicant et alii,

illud volumus vos pro certo tenere, quod inter nos et eundem imperatorem pax non est iura-

mento vel scripto firmata, quamquam inter nos et ipsum diu sit de pace tractatum. Licet

Will, Becetten II. 6
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1176

Oct 21

<5. Nov. 4
Anagni

1176

1176

c. Oct. 21
bis

Nov. 6

1176

ende?

aatem Maideburgensis arobiepisoopus, 0. canoellarius, Warmaoieosis electos, et protono-

tarius imperatorU ad nos ab eodem imperatore pro pacis reformatione transmissi apad nos

multum instarent, ut pacem eoclesiae redderemus, nunqaam tamen nos potuerunt indaoere,

ut pacem eoclesiae sine vestra et regis Siciliae et aliomm adiutonun ecclesiae vellemos

recipere. Scbreiben papst^s Alexander des dritten ad rectores Marchiae. Jaff^, Reg. Pont
nr. H449; auch Migne, CC, 1086. Per Weoelonem vero de Camino, qai nuper Bononia

rediit, didicimus, quod Magdeburgensis archiepiscopus, et W. episcopus, quorum mandato
et oonsiliis dominus imperator in infirmitate super negotio ecclesiae se iure, uti fertur,

iurando snpposuit, Romanam curiam pro pacis reformatione adierint, et una cum domino

papa dominum cancellarium, qui Firmam civitatem nuper destruxit, ad se dimisso exercitu

venire fecerint Quorum consilium, quo fine claudatur, catholici oertant, et adhuc sub iudice

lis est Scbreiben des patriarcben Udalricb von Aquileia ad 0. praepositum LunenseoL in :

Pez, Thesaurus anecdot VI*, 422. — Unterliegt es keinem zweifel, dass zu Anagni ftie-

densprS-liminarien verabredet wurden, so ist es als nicht weniger gewiss anzuseben, dass die

betreffende urkunde zur zeit noob nicbt zum vorscbein gekommen ist. Denn das als , Pac-

tum Anagninum* mebrfacb gedruckte actensttick ist nacb alteren und neueren forscbem

das friedensinstrument von 1177. Das nftbere bieruber siehe unter nr. 155. Renter,
Papst Alexander III. Bd III, 245 flgde. bat durcb „ kritiscbe Mittel • das „ pactum Ana-
gninum' herzustellen versncht Unter die bestimmungen desselben rechnet er aach die:

9 Das Erzstift Mainz wird dem Canzler Christian, das COlner dem Pbilipp einger&nmt und
in aller Form Reobtens bestatigt •» — Pr u tz, K. Friedricb I. Bd 11, 287 flgde. 137

Das kloster st. Jacob zu Mainz wird wieder aufgebaut Monasterium et claustrum sanoti

Jaoobi reedificari Moguncie inceptum est Ann. Disib. in: B5hmer, Font III, 216 u. M.
G. SS. XVn, 30. 188

giebt mit den anderen kaiserlicben gesandten (Nos legati domini imperatoris Cbristianus Mog.)

das eidliche versprecben ab, „ quod dominus imperator et sui dommum papam A[lexan-

drum] recipient, reverentiam exbibebunt, et veram pacem relinquet dominus imperator

domino papae A. et suooessoribus suis et toti Roinanae ecclesiae et praefecturam urbis et

terram comitissae Matbildae restituet ei De regalibus vero beati Petri et aliis posses-

sionibus, quas d. imperator abstulit, vel sui, vel alii favore ipsius, iuramus quod ipsom
faciemus iurare, quod scilicet ea, quae babet de praedictis ipse vel sui bona fide restituet.

De bis, quae alii habeut, bona fide operam dabit studiosam, ut similiter restituantur. ' Pagi,

Critica in Baronium. IV, 646 edieite die „ Promissio legatorum " aus dem p&pstlicben archiv

und es ward dieselbe baufig wieder abgedruckt Stumpf, RK. nr. 4198. Hierher gebSren

folgende zwei stellen aus Bosonis Vita Alexandri papae III : „ Tandem oooperante sancti

spiritus gratia ita factum est, quod de omnibus capitulis inter ecclesiam et imperium cum
saepedictis legatis Pontifex et fratres eius unanimiter ooncordarunt, remanente causa Lom-
bardorum in eo statu, quo erat usque ad commune colloquium, quoniam in eorum absentia

nee debuit nee potuit terminari. Et quoniam sine imperatoris et Lombardorum corporali

praesentia pax ipsa, sicut praedictum est, fieri non debebat, constitutum est, ut Pontifex

cum fratribus suis pro tantodesideratae pacis bono laboraret in proprio corpore et ad partes

Lombardiae absque longa dilatione festinaret. Interim autem data est firma securitas ex
parte imperatoris omnibus ecclesiae Romanae personis et rebus eorum ac terris beati Petri

et Siciliae regis, cunctisque viatoribus usque ad consummationem ipsius pacis. His itaqne

dispositis et concorditer ordinatis, ad imperatorem legati alacres redierunt" Watterich,
Vitae pontif. Rom. II, 433. und „ Quod licet Pontifici grave nimis et durum fuerit, quoniam
et in forma pacis de restituenda terra comitissae Matildis expressum fuerat ac iuratum. (1.

c. 446.). Imperator pape per nuncios suos promiserat, quod si pacem cum eo faoeret, ter-

ram comitisse Maltendis, quam ipse tenebat, in manu eius et eoclesie potestate remitteret *

Romoaldi Ann. in: M. G. SS. XIX, 448. — Vergl. Prutz, K. Friedricb I. Bd U, 293;
Peters, Untersucbungen z. G. des Friedens zu Venedig. 17, 23, 30. 189

Erzbiscbof K(onrad) von Salzburg scbreibt an den patriarcben Udalricb von Aquileja, dass dem-
n&chst ganz gewiss ein feierliobes ooncil zn Ravenna oder Venedig zur herstellung des

friedens zwiscben der kkcbe, dem reiob und den Lombarden abgehalten werden wCbrde, und
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obgleich er von den beiden parteien dazu eingeladen werde, so woUe er ihn docb schon

jetzt davon in kenntniss setzen, damit er seine vorbereitungen treflfen kOnne. Fur den tiber-

bringer des scbreibens, den angesebenen grafen Dionysius, bittet er am geleit bis nacb
Oesterreioh. Simonsfeld, ZomFrieden von Venedig 1 177. in Forschungen z. d.G.XX,
430. (Wir zweifeln keinen angenblick, dass der schreiber dieses briefes erzbischofKonrad,
nicht aber Christian ist) 140

restitniert den bewobnem von Fermo ihre freiheiten nnd besitzungen, welcbe sie vor der zer-

stOrang der stadt besassen, nnd befreit sie anf fUnf jahre vom fodrom und sonstigen ab-
gaben. 1177, 3 non. Jan., ind. 10 ap. Assisinm. So nacb Ficker, Forscb. z. Reichs- u.

Recbtsg. Italiens. U, 142, note 3. — Varrentrapp, Christian. 67 u. 139, reg. nr. 129
znm jahre 1178, was Ficker mit recbt itir unbegrQndet hftlt. S. aaoh Stumpf, Acta
Mag. XXVI. 141

fiibrt sechs pOpstliche abgeordnete zn dem kaiser nacb Ravenna et Guillelmum Por-

tuensem episcopum et Jacinthnm cardinalem Sancte Marie de Soola Greca et qnosdam alios

cardinales per terram premisit [papa], qaia mare propter eius procellas et inmidationes

intrare metuebant. Quos exenntes de terra Aprucii et de finibus regni, Christianas cancel-

larins per Marchiam satis honeste ad imperatorem et Ravennam nsque deduxit Romoaldi
Ann. in : M. G. SS. XIX, 443. 142

K. Friedrioh I. besUltigt den bQrgem von Imola das von erzb. Christian von Mainz (1175
m&rz 17) erlassene privileg in betreflf des castells und der einwohner von S. Cassiano. (Hoc

etiam present! sanctione privileginm a dilecto prinoipe nostro Cristiano Mog. aeo de loco et

bominibos Sancti Cassiani Imolensibus datum irrevocabiliter confirmamus). Stumpf, RK.
nr. 4188. 14S

geht zweimal als kaiserlioher gesandter nacb Venedig, um den patriarcben Udalrich zu ver-

anlassen, zu dem kaiser nacb Ravenna zu kommen; der patriarch entschuldigte sich mit

krankheit In einem briefe k. Friedrichs an Udalrich heisst es: ^Cognovimus sane per

dilectos principes nostros C. Mag. et Ph. Coloniensem archiepiscopos, quos in Venetias pro

tractatu pacis direxeramus, quod circa honorem nostrum et imperii promovendum fideliter

laboraveris. In quo licet, sicut praedictum Mag. ex parte tua nobis referentem accepimus,

labori tuo facultas optata defuerit, non tamen minus diligentiae tuae debitas grates exsol-

vemus. Praesentiam tuani in tractatu tarn ardui negotii sicut eius, de cuius experientia

plurimum confidemus, cum reliquis principibus nostris libenter habuissemus. Verum oognito

per dominum Mag. impedimento tuo nullatenus molestum babuimus aut grave. De reliquis

autem negotiis tuis dileotioni tuae per dilectos principes nostros C. Mag. et Phi. Col. archi-

episcopos et Cad. imperialis curiae cancellariuro respondimus: si quidem nostrae vUhmtatis

propositura viva voce significabunt. " Pez, Thes. anecdot. VI, I, 416. — Vergl. Renter,
Papst Alexander III. Bd lU, 261; Pe t ers, Unters. z. G. des Friedens zu Venedig. 53
flgde; 56. 114

restituiert der durch sein heer zerstOrten stadt Fermo die frfihem freiheiten und verspricht

ohne willen der bQrger keine befestigungen in der stadt anzulegen. Seriolum. ind. 9, imp.

25, reg. 25. So nach Ficker, Forschungen z. Reichs- u. Rechtsgsechichte Italiens. U, 142
note :h. — Vergl. Varrentrapp, Christian. 67 u. reg. nr. 110. 146

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher dem Eremitenkloster Fons Avellani einen schutz- und frei-

heitsbrief ertheilt. Stumpf, RK. nr. 4191. 146

Der kaiser beantragt durch abgeordnete an den papst, die friedensverhandlungen zu Venedig

anstatt zu Bologna zu fiibren, weil die bewohner der letzteren stadt dem kanzler Christian

sebr feindlich gesinnt seien. Fredericus autem imperator, qui apud Cesenas roorabatur, cum
adventum pape in Veneciis oognovbset, Magdeburgensem archiepiscopuro et electumGuar-

maciensem et protonotarium suum ad earn transmisit, affectuosepostulans, ut, si ei placeret,

locum futuri colloquii a Bononia transmutaret; non enim sibi tutum fore arbitrabatur, Chri-

stianum canoellarium suum cum aliis nonciis illuo dirigere, eo quod eiusdem loci civibus

odiosus esset pariter et ofTensus, quia eos in bello deviocrat et iniurias plurimas et dampna
intulerat Romoaldi Annales. in: M. G. SS. XIX, 444 und Watterich, Vitae pontif.

6*
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Rom. II, 607. — Vergl. Peters, Untersnchongen zur Gresohichte des Friedens von Ve-
nedig. 64. 147

kommt mit sechs anderen kaiserlichen ^gesandten nacb Ferrara, wo naoh l&ngeren verhand-

lungen ihr vorschlag durohdringt, Venedig zom ort der friedensverbandlungen zu macben.

Postqnam Lombardi finem fecere dicendi, papa eos de more benedixit et ad bospitia sin-

gulos abire permisit Post diem antem tertium Christianus Ganoellarios, Coloniensis, Made-
burgensis et Treverensis arobiepisoopi, Guarmaciensis electns, Grotifridos alins canoellarios

et protonotarius ex parte imperatoris Ferrariam ad papam venientes, residentibus cam eo

regis nanciis et Lombardis, in oonsistorio pablice protestati sant, et dixeront .... Qnumqne
haec contentio aliquantis diebus de looo oolloquii perdorasset, tandem snadentibas regis

nuntiis, voluntati domini Papae praebnere consensnm et se itnros Venetias, praestitis tamen
securitatibos, promiserunt Romoaldi Ann. in: M. 6. SS. XIX, 446. und Wattericb,
Vitae pont. Rom. II, 612; . . . Sed ex parte imperatoris: Moguntinus, Coloniensis, Treve-

rensis, Bisuntinus, Magdeburgensis et Salzburgensis aei cnm aliqaibns eomm snfBraganeis

episcopis, el*»cto quoqae Wormatiensi et A. protonotario. Bosonis Vita Alexandri IIL in

:

Wattericb, Vitae pont Rom. II, 439. — Vergl. Renter, Alexander lU. Bd m, 274
flgde. u. Varr entrap p. Christian L v. Mainz. 75—78 namentliob die noten, wo dar-

getban wird, dass der bericht Romoald's — wie aucb sohon Renter HI, 274 annabm —
den vorzQg vor demjenigen Boso 's vediene, wRbrend F e ob n e r (Erzb. Wiohmann v. Magde-
burg, in: Forschnngen V, 461 flgde.) in seiner darstellnng der friedensverhandlnngen za
Venedig dem letzteren zumeist vertrauen scbenkte. Hiegegen bat sicb Prutz in seinem

K. Friedrich I. Bd 11, 363 entschieden ausgesprochdn und die glanbwtbrdigkeit Romoald*8
mit sehr guten grunden vertheidigt; GOrz, Mittelrh. Reg. II, 108, nr. 386. 148

reist sofort wieder nach Venedig, da er sicb in Ferrara nicbt sicber fublte. lis antem abeun-
tibus, Christianus canoellarius, qui Ferrarienses, quos in bello offenderat, plnrimnm metue-
bat, quinta feria maioris bebdomade a Ferraria movens, Venetias festinus advenit Romoaldi
Ann. in M. G- SS. XIX, 446. 149

Zeuge bei k. Friedrioh I, welcher den oonsuln und dem volke von Foligno alle besitzungen

iunerhalb angegebener grenzen, nnd ausserdem Mevagna (Bevagna) und Cocooroneverleiht

Stumpf, RK. nr. 4194; auoh: Ficker, Forschnngen zur Reichs- und Reohtsgeschichte

Italiens.IV. 191. — Vgl. Peters, Untersuohungen z. G. d. Friedens v. Venedig. 78. 160
Zeuge bei k. Friedrioh I, welcher dem kl. Biburg alle seine besitzungen und rechte, besonders

das, seinen schirmvogt zu wahlen, bestatigt, demselben einen wald an der Isar schenkt nnd
gestattet, auf dem besitzthume des klosters metall zu graben. Stumpf, RK. nr. 4195;
auch: Lang, Reg. Bo. I, 296; Miilverstedt, Reg. Magdeb. I, 648; GOrz, Mittelrhein.

Reg. II, 108 nr. 388. 151

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher der patriarchalkirche zu Aquileja alle rechte und privilegien

bestatigt. Stumpf, RK. nr. 4197. — Vergl. Varrentrapp, Christian I v. Mainz 138,

nr. 114. 152

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher dem bischof Leonhard von Torcello die privilegien seines

bisthums bestatigt. Stumpf, RK.nr. 4207; auch: Prutz, k. Friedrich LBd II, 377. 168

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher das kl. St. Zacharia in Venedig und dessen besitzungen in

seinen schutz nimmt. Stumpf, RK. nr. 4208 mit 3 non. Aug. 154

Grosser friedenscongress. An demselben nimmt Christian den hervorragendsten antheil

und erreicht in der rolle, die er spielt, den hOhepunkt seiner kirchlich-politischen thfttigkeit.

In der reihe der anh&nger des kaisers, welche an den congress theil nahmen, wird Christian

an dritter stelle genannt. (Benedict. Petrob. Gesta, Henrici II. ed. Stubbs I, 184 u. Roger
de Hoveden. ed. Stubbs. U. 139.) In dem verzeichniss der theilnehmer an demselben im
Chron. Altinate lib. V. heisst es: « Christianus, Maguntinus aeus, cum Pisaurensi electo, et

cum abbate St Jaoobi et Henrico decano maioris eoclesiae, et quatuor praepositis et quo-
dam eomite fratre suo et aliis quatuor oomitibus, cum hominibus ooc. (Arohivio storioo

Ital. VIII, 177.) Als die verhandlnngen ins breite zu gehen schienen, machte ersbisohof
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Yenedig GhristiaDf urn den gesch&tlsgang in ein bestimmtes geleise za briDgen, einen dreifaohen vor-

soblag: entweder dem kaiser bezuglich der regaliea uDd der reicbseinnahmen gerechtigkeit

zu tbeil werden zu lassen, oder die sentenz der bolognesischen ricbter auf den roncaliscben

feldem in ausfiihrang zu bringen, oder sich za den n&mlicben leistnngen an den kaiser ber-

beizulassen, welcbe ibre vorfabren [Lombarden] dem kaiser Heinricb IV za macben ge-

wohnt gewesen. (Postqaam aatem cardinales et Lombard], qai Papam foerant subsecati,

Yenetias applicaerunt, Papa mediatoribas pacis inianxit, at in capella, qaae erat in palatio

patriarcbae convenientes, primo de pace Lombardoram, qaae prolixiori indigebat tractata,

haberent oolloqaium, de pace regis et eoolesiae qaae qaasi una est postmodnm tractatari.

Gam aatem boc factam esset, et rationes maltiplioes faissent bioo inde prolate, tandem

Christianas cancellarias pro parte imperatoris disiunctam tripUcem proposnit, dicens: Petit

a vobis imperator et postalat, at aut de regalibas et bis, que ad eum pertinent, que vos

detinetis, iili iustitiam faciatis, ant sententiam a iudicibas Bononie apud Roncaliam oontra

vos pronnnciatam exeontioni mandetis, vel ea que antecessores vestri seniori Henrico red-

dere oonsaeverant, illi faciatis.) Naobdem die debatte zwischen den Deutscben und Lom-
barden noob einige zeit gedauert batte, fing der papst an, Uber einen waffenstillstaud von

6 jabren zwisoben jenen zu verbandeln und in bezug auf ^as verbftltniss zwiscben dem
kaiser und dem kOnig von Sicilien scblu^ er einen frieden von 15 jabren vor. Christian

und seine collegen erkiarten, dass sie filr ein derartiges abkommen keine voUmacht b&tten

und begaben sich naoh Poroposa zum kaiser, (c. Mai 24) (Christianus aatem cancellarias

cum sociis suis consilio communicate respoodit: ,Novit vestra discretio, venerande pater et

domine, quod nos ab imperatore accepimus in mandatis, ut vobiscum de pace ecclesiae, regis

Siciliae et Lombardoram baberemus colloquium et tractatum; sed quia vos tractata pacis

omisso, novum verbum nobis de treugis faciendis proponitis, non possumus sanctitati vestrae

super boc oertum dare responsum, quoadusque verbum istud, quod de novo audivimus, ad

imperatoris audientiam referamus. ** Accepta itaque a Papa licentia ad imperatorem, qui

apud Pomposam venerat, gradu concito perrexeruot) Derselbe nabm sie sebr ungnMdig

auf, als er den seitherigen gang der verhandlungen gehOrt batte, und erklHrte « illos in boc

tractatu pacis magis Alexandri papae bonori et oommodo, quam dignitati imperii provi-

disse ". Quare praecepit eis, ut ad Papam redeuntes firmiter ei ex sua parte proponerent,

quod ipse cum eo et ecclesia paoem libenter faceret, at regis Siciliae et Lombardorum treugas

denegaret Hierauf kebrten die gesandten nach Yenedig zuriick and ricbteten den auttrag

des kaisers aus. (c. Juni 2.) Dieser aber schickte heimlicb oistercienser als abgeordnete

an den papst, um auf grund des von ihm irtther gemacbten vorschlags mit ihm zu ver-

bandeln. (c. Juni 4 — Juli 6) (iniungens eis, quod Gbristiano cancellario et sociis suis

ignorantibus caute et privatim Papae ex sua parte si^nificarent) Der geheime auftrag

bezog sich auf die matbildinischeu giiter, deren nutzniessung der kaiser fQr die nachsten

15 jahre, so lange der friede mit dem kOnig von Sicilien dauem wfirde, in anspruch nahm.

Alexander verstand sich zu dieser verabredung, unter der bedingung, dass nach ablauf des

besagten termins die gQter an die kirche fallen sollten. (Petebat ergo: «ut liceret ei usque

ad quindecim annos, videlicet quousqae pax regis Siciliae perduraret, eiusdem terrae reditus

sine contradictione redpere; completis vero quindecim annis volebat, possessione penes eum
remanente, statim de eadem terra cum ecclesia placitare, asserens, illam ad ius sui imperii

pertinere*. Papa aatem intuitu regis Siciliae^ quem plorimum diligebat, usque ad con-

dictum terminum imperatori praenominatae terrae fructus habere concessit, hac tamen oon-

ditione, quod completis quindecim annis ad potestatem et possessionem Bomanae ecclesiae

terra ilia rediret £t tunc, ecclesia in possessione posita, si imperator vellet de proprietate

terrae illius agere, libenter ei ecclesia iostitiam faceret)*) — Es scheint also demnach der

*) Dieter berioht Romoald'a ward bis auf die neaere lek filr aothentiich gebalten und ent Beater,
Alexander III Bd III, 787 flgde. erkennt ihm nar den werth ala gnindlage einer bypothese zo. Gegen
diese and somit gegen alle der glaabwfirdigkeit Romoald'i noch gOnttigeren annahmen Tonagaweife
gegen Sagenheim*a Entotebnng dea Kirehenstaat'a 100, weleher wir die ehre der erwihnangan dieter

ttelle niohft obne bedenken ca tbeil werden latten) hat tioh Sebeffer-Boiebortt in Beilage I »Der
angebHehe ISjfthrige mettbraaeh det mathildinisoben Landet< lelner Schrift: Friedrieh I lettter Streit
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Venedig abschlnss eines sechsj&brigen waffenstilUtands mit den LombardeD und eines f&nfzehn-

j&hrigen friedens mit k. Wilbelm von Sicilien im anfang Juli (6) zor reife gedieben zu sein.— Cbristian war liber die yerbandlangen hinter seiDem rQcken sehr aufgebracht ond be-
wirkte desbalb bei dem papste, dass der kaiser, urn aDderweitigen eiDfldssen leicbter be-

gegnen zu kdnnen, dem ort der verhandlangen nfther kommen dQrfe, als es frtiher verabredet

war, und zwar gestand ibm der papst zu, sicb mit wenigen begleitem nach Gbioggia
begeben zu dtirfen. (Cbristianus autem canceilarius et reliqui, qui cum eo mediatores pads
fuerant oonstituti, cognito, quod imperator per alios pacem eociesiae tractare voluisset,

nimium doluerunt et venientes ad Papam Alexandrum dixerunt: Papa
respondit: , Nobis quidem placet admodum, ut imperator Glozam, quae a Yenetiis qnin-

decim distat millibus, cum paucis veniat, ea tameu conditione, quod vos in anima vestra

iurare faciatis, ut postquam iiluc venerit, absque nostro mai.dato et licentia ulterius non
procedaf Juramento in buno modum praestito eta) Der kaiser wurde jetzt von CUsena
nacb Gbioggia gefckhrt, und es war nabe daraL, dass er durcb eine demagogische ver-

bindung in Venedig, in folge deren der papst die beiderseitigen mitglieder zu ibm gesandt

hatte, um den abscbluss des friedens zu beschleunigen, berr der situation geworden w&re,

wenn niobt das entscbiedene anftreten der siciiianischen abgeordneten den drobenden volks-

aufrubr niedergehalten b&tte, so dass am 21 Juli die rube wieder bergestellt war. Der
kaiser bewies sicb nun ganz geneigt fdr den fri^densabschluss und Gbristian sowie die anderen

friedensoommissftre drangen aucb mit entscbiedenbeit auf ibn ein, indem sie ibn an das

tibereinkommen zu Anagni erinnerten und dieerkl&rungabgaben: ^Nos vero ex iure debiti,

quo imperio tenemur adstricti, parati sumus, vobis ut domino in temporalibus obedire et

pro regalibus, quae tenemus, oonsuetum vobis servitium faoere; sed quia nostrorum estis

oorporum, non animarum dominus, nolumus pro vobis animas nostras perdere et terrena

ooelestibus anteferre. Quare noscat imperialis discretio, quod nos de caetero Alexandrum
in catbolicum papam recipimus et ei ut patri in spiritualibus obedimus. Idolum vero, quod

erexistis in Tuscia, nullatenus adoramus." Nun ertheilte der kaiser dem grafenHeinrich
von Diessen den auftrag, zugleicb jnit den friedenscommissSxen zum papste zu geben

und ,in seiner seele* zu schwOren, dass er den frieden mit der kirche, mit dem ki^nig von

Sicilien und den Lombarden nacb seiner ankunft in Venedig so balten woUe, wie es ver-

abredet und festgesetzt worden sei. Hocherfreut ob dieser erklarung reiste Ghrisdan mit

den anderen friedensoommissftren zum papste und am folgenden tage (Juli 23) leistete

Heinricb von Diessen den ibm aufgetragenen scbwur. Der papst scblckte sofort 6 galeeren

nach Gbioggia, um den kaiser holen zu laFsen , der aufs gllUizendste empfangen wurde.

(Juli 24.) Eine deputation von cardinfilen und bischSfen begrOsste ibn. (Qui venientes

ipsum et suos ab exoommunicationis vinculo absolvemnt. Gbristianus autem canceilarius

procedens in publicum tactis sacrosanctis evangeliis ait: ,Ut omnes evidenter oognoscant,

me esse nomine et opere Gbristianum : Octavianum Gremensem et Joannem de Struma cum
suis complicibus prorsus abiuro et Alexandrum et successores eius in catbolicum Papam
recipio. • Et alii praelati eoclesiarum similiter iuraverunt). Der papst aber erwartete ibn,

auf einem throne sitzend, bei der Marcuskirche und hob ibn weinend auf, als er sicb ibm za

fCissen geworfen hatte. Am folgenden tage (Juli 25) celebrierte der papst eine flberaus

feierliche messe in St. Marco, und als er, um in den palast des patriarchen zurGckzukehren,

sein weisses pferd bestieg, hielt ibm der kaiser den btigel. Am 1 August begab sicb Fried-

rich zu dem papste (Venientibus autem proximis kalendis Augusti imperator cum archi-

episcopis et episcopis et reliquis principibus suis et magna populi multitudine ad patriarchae

palatium, in quo Papa erat hospitatus, acoessit.), der auf einem erhOhten platze sass, umge-

ben von seinen bischOfen und cardin&len und einefreudig erregte ansprache iiber die wieder-

herstellung der eintracht und des friedens hielt Der kaiser erwiderte in deutscher sprache,

w&hrend Christian seine worte alsbald ins Italienische (wol nicht ins „ Lateinische *, wie

viele neuere geschichtschreiber meinen) tibertrug. (Postquam Papa loqui desiit, imperator

deposito pallio de faldistorio surgens, ooepit in lingua Theutonica concionari, Ghristiano

mit der Cnrie. B 167 flgde. ausgeBprocheii ond leine ansioht mit dnrobtohlageDden grOnden nntentdtst

— Yergl. aueh Yarrentrapp, Ghiistiaa I t. Mainz. 84.
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Venedig cancellario verba sua valgariter expoaente.) Die rede schloss mit den worten: ^Totas igitor

mundas evidenter agnoscat, quod lioet dos Roinani imperii dignitate et gloria fulgeamosy

tamen a nobis humanae oonditionis proprium dignitas SLomana non abstalit nee ignorantiae

itium maiestas imperialis exciusit Nam suggestione pravorum bominam ignorantiae fui-

mus tenebris involuti et per viam veritatis credentes incedere, extra iustitiae semitas nos

invenimus. Eooe enim Dei ecolesiam, quam credebamus defendere, impagnavimos, et qaam
sperabamas extoUere, pene destruximus .... Sed quia divina dementia nos ad oorrectionem

nostram ad tempos errare volait sed deviare in perpetuum non permisit: nniversa haeo fide-

lium torbacognoscat, qaod nos de caetero, errore totios falsitatis abiecto, ad veritatem oon-

vertimnr, de scbismate ad anitatem redimas et ad gremiam matris nostrae sacrosanctae

Romanae eoclesiae gratanter aocedimus. Dominnm Alexandrum, qui est in praesentiarum,

et successores eius, in catbolicum Papam recipimus et ipsi tamquam patri debitam reveren-

tiam exbibere proponimus. Pacem nostram ecclesiae, illustri regi Siciliae et Lombardis

sicut inter nos ordinatum est et dispositum, reddimus. " Hierauf wurden die evangelien,

reliqaien von heiligen und ein kreuzpartikel herbeigebolt und graf Heinricb von Diessen

wiederholte den eid, den er am 23 Jali geschworen hatte. (Mandante itaqae imperatore

oomes Henricos de Diessa in anima imperatoris iuravit: .quod ipse pacem ecclesie et im-

perii pacem regis Siciliae usque ad annos quindecim et treugas Lombardorum usque ad annos

sex per mediatores hinc inde tractatum et scriptnm fuerat, bona fide, sine fraude et malo

ingenio firmiter observaret; et Henricum regem filium suum id ipsum iurare faceret et ser-

vare.) Diesem eid schlossen sicb zwOlf geistliche und weltlicbe flrsten an. Die siciliscben

gesandten scbwnren, dass ihr kdnig innerhalb zwei monaten, nacbdem der kaiser an ibn

botscbafter gescbickt haben wQrde, den eid Uber bewabrung des friedens in den nacbsten

15 jabren in seine seele werde scbwCren lassen. Die Lombarden endlich versioherten durch

einen eid, dass sie 6 jabre fang dem kaiser gegeniiber waffenstillstand aufrecbt erbalten

wtirden. Quo facto illius diei curia est soluta et tam imperator quam reliqui cum gaudio

et laetitia ad sua bospitia sunt reversi. So nach dem ausfiibrlicben bericbt der Ann. Ro-
moaldi in: M.G.SS. XIX, 446—454 u. Wat

t

eric h, ViUe pontif. Rom. II, 612—631.
— Ausserdem sind noch zwei ziemlicb ins detail gebende bericbte {Iber die friedensverband-

lungen zu Venedig vorhanden (1. De pace Veneta relatio. 2. Bosonis Vita Alexandri III

papae.) in welcben aber die specielle thfttigkeit Christian's weniger bervortritt, weshalb wir

aus denselben nur kleine partien hjer mittheiien: Hac igitur de causa papa Venetiam, quae

soli Deo subiaoet, cum suis veniens, in secretario suo bis in die tractavit, ibique cum prin-

cipibus imperatoris contrabitur pax decentius firmius quam reformari posset. Hii erant

summi in negotio imperatoris et prinoipes dicebantur. Domnus Cbristianus Mop;ontensis

aeus, etate iuvenis, statura mediooris, facie decorus Imperator vero nondum Venetias

venerat, sed erat in civitate proxima nomine Glogia, ibique omnia que in die traotata sero

sunt ei nuntiata. Tandem capitulis formatis atque compositis et in rotula magna conscriptis,

feria sexta, quarta scilicet die ante festivitatem sancti Jacobi apostoli, pax est publice denun-

tiata. De pace Veneta relatio, in: M. G. SS. XIX, 462; Mox iuravit ipse oomes super

sancta evangelia, sicut imperator ei praeceperat, et conversus ad ipsum dixit: ,Sic te Deus
adiuvet et haec sancta evangelia. Juraverunt sequentes principes ita : Ego G(hristianus)

Maguntinensis etc. iuramus in animabus nostris super haec sancta Dei evangelia, quod

pacem ecclesiae atque imperii et pacem regis Siciliae usque ad quindecim anno, et treugam

Lombardorum usque ad sex annos, sicut statutum est et scriptum per mediatores utriusque

partis, bona fide servabimus absque fraude: sic nos Deus adiuvet et haeo sancta Dei evan-

gelia, Bosonis Vita Alexandri III papae. in: Watterich, Vitae pontif. II, 442 und M.
6. LL. II, 157. Dann: Absolute imperatore, sequaces eius intrusi et schismatici ad sinum
matris ecclesiae catervatim confluentes absolvi humiliter postulantes et refutarunt et anathe-

matizarupt super sancta evangelia omnem baeresim, extollentem se adversus sacrosanctam

Romanam eoclesiam et praecipue scbisma et baeresim Octaviani et Guidonis Gremensis

atque Johannis de Struma, eorumque ordinationes irritas esse, pronunciantes, fidelitatem

quoque et obedientiam domno suo Papae Alexandre eiusque sucoessoribus catholicis pro-

mittentes. De quorum numero famosiores duximus nomirandos: Gbristianum Magunti-

num eta £odem tempore XVIII kal. Sept sancti Marci apud Venetias Alexander
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Venedig Papa oum archiepisoopis et aliis eoclesiarom praelatis de Italia et Alamannia synodmii

celebravit, in qua iaxta eum ipse imperator resedit. Ibi pax inter eoclesiam et imperiom
et pax Siciliae regis atque treogae Lombardomm, sioat snperios est ordinatum, oommnni
assertions roborata fuit et firmata. Sed ad maiorem ipsias soliditatem Pontifex in hone
modamexoommnnicationissententiampromalgavit: ^Ut qaicanque paoem ipsam vel trengas

infringeret, nisi requisitos infra qnadiaginta dies et oommonitos satisfoceret, eamdem sen-

tentiam seposita excusatione incarreret* In schismadoos vero, qui nondnm resipneraot,

quousqne satisfeoerint, anathematis sententiam innovavit Bosonis Vita Alexandri III in:

Wattericb, Vitae pontif. Rom. 442 nnd 443. — Wir lassen nun die tlbrigen qaellen-

berichte Uber den friedenscongress, insofem sie nnseres erzbiscbofs erwUhnung tbnn, hier

folgen: Hoc eodem anno 9 kal. Angusti facta est leticia magna in universali eoclesia, qnia

discordia, qne inter regnam et saoerdocinm per viginti annos foerat exagitata, et magno
scandalo toti mundo erat, anctore Deo in hac die est pacificata. Ghristianus enim arcbi-

episoopus Magnntinus, qni et canoellarins, et optimates regni com episoopis ooovenientes,

Frederionm imperatorera et domnum papam Alexandrum, disoalciatum et regiis omamentis
nndatnm, in Venetia in loco qui Altus rivus nuncnpatur, adduxemnt Ipse vero com tanta

bumilitate, qnod ei fuerat indictum, implevit, at illios extitisse opus sine dnbitatione cre-

datnr, de qno dicitur: Cor regis in mannDei; abiroluerit, convertet illud eta Sigeb. contin.

Aquioinc. in: M. G. SS. VI, 416 ; Festo sancti Jacobi apud Yenetiam, mediante Cristaoo

Mogondensi archiepiscopo, imperator et papa post 10 et 8 annos discidii reconciliantor, ab-
dicato regis conivenda Calixto Gristanns Mogontinus arcbiepiscopus confirmatnr.

Ann. S. Petri Erphesfurd. in: M. G. SS. XVI. 23; Cbrisdanum Mogondnum episoopum,

quern titulus superpositionis notaverat, in episoopatu confirmat [Alexander papa]. Ann.
Magdeb. in: M. G. SS. XVI, 194; ^ . . . Sequenti igitur die [Juli 25] donmus papa in con-

cilio residens, scismaticos omnes et ab eis ordinatos anatbematizavit, praeter eos qnos me-
diante gratia restituere ex consilio monitos est. Nam Cristanum Mogondensem peddone
imperatoris confirmavit .... Concilium per 14 dies babitnm est. Ann. Pegav. in: M. 6.
SS. XVI, 261 ; Mortuo interim Calixto papa scismatico, episcopi Grermanie de concordia

imperii et sacerdodi imperatorem allocuntur, voluntateque ipsins diem apud Venecias ood-

dixerunt, datoqne condnctu pape Alexandro veniendi ad colloquium mediante Cbrisdano

Magunciensi episcopo, et Conrado Saltzburgensi, maxime autem Wicmanno Hildesheimensi

oum ceteris episcopis, sacerdotium et imperium oonoordatnr, quibusdam episcopis scismadds

sedes suas propter iustitie censuram cedentibus. Ottonis Frising. Contin. Sanblas. in: B5h-
mer, Fontes III, 605 u. M. G. SS. XX, 316; Festo sancti Jacobi apud Veneciam, medi-

ante Cbrisdano Magonciensi arcbiepiscopo, imperator et papa post XVIII annos discidii

reconciliantnr, abdicate regis connivencia Calixto, Alexander papa babetur .... Cristanas,

Mogontinus arcbiepiscopus oonfirmatur; eius predecessor Cunradus adbuc superstes, depnlso

Adelberto Saltzburgensi episcopo, illius cathedre intronizatur. Ordinacioues vel consecra-

ciones prius superpositomm episcoporum cassantur, imperial! edicto ao senatus consulto pax
in septem annos consdtuitur. Chron. Samptr. ed. StUbel in: Geschqq. der Prov. Sachsen.

Erfnrt, I, 36; Sequenti die concilio [Venetiis] celebrate, scbismaticos omnes et a
scbismaticis ordinatos anatbematizavit [papa], depositos quoque sui causa in gradum pri-

3tinum resdtuit, Cbrisdanum intrusum Moguntinum mediante imperatore confirmavit etc

Cbron. mentis sereni. in: M. G. SS. XXIII, 156 Papst Alexander III scbreibt in einem

briefe an den erzb Roger von York und an den bischof Hugo von Downe (ganz fibnlich

aucb an den abt Peter von Casino, erzb. Wilhelm von Reims und erzb. Guido von Sens),

der sobn Albert's, des markgrafen von Brandenburg, cftmmerer des kaiser's, babe in dessen

auftrag gescbworen, « quod, postquam idem imperator veniret Venetias, pacem eoclesiae, et

paoem Willielmi Siciliae regis usque ad 15 annos, et treugam Lombardorum usque ad 6
annos faceret iuramento firmari;* et principes Teutbonici regni, videlicet venerabiles firatres

nostri Magdeburgensis, Coloniensis, et Cristianus dictus Magundnus arcbiepiscopus, et qui-

dam alii, id ipsum in anima sua pro se iurare fecerunt Jaff^ Reg. pont nr. 8508 ; anch:

Watte rich, Vitae pontif. Rom. II, 626, und Stubbs ed. Bened. Petrobnrg. G^ta Hen-
rici II. Tom. I, 189; In hoc vero concilio Johannes abbas de Struma, qui vocatus fuerat

papa CalixtuSy qui etiam tertius et ultimus schismads hnins antipapa extiterat, degradatos

Digitized byGoogle



XXXI. Christian L 1165 Sept - 1183 Aug- 25. 49

1177

inai mitte

bis

Aug. 14

Venedig est, et ab ipso imperatore et ab omnibos principibus ecclesiasticis et saecaiaribus delectus

est et reprolmtus. Similiter omnea arcbiepiscopi et episcopi et abbates TeutoDioi regni, qui

ab eo vel ab aliis antipapis praedeoessoribus suis, videlicet ab Octaviano, qni papa Victor

vocabatar, vel a Guidone de Grema, qui Papa Paschalis vocabatar, ordinati fnerant, degra-

dati sunt. Et altaria, quae ab ipsis sive ab ordiaatis suis dedicata erant, demolita (i. e.

demoliri iassa) sunt Id hoc autem ooncilo Coenredus frater coDsobrinas praedicti impera-

toris reoepit a mana Alexandri Papae archiepiscopatum Salzburge et legatiam totins Tea-

tonici regni in vita sua habendam. — Kt Ghristiauus imperatoris cancellarius — quia ab

eo (Guidone de Crema) pallium reoeperat, propriis manibus suis oombussit Venetiae in

Rivo alto in palatio patriarobae coram Alexandre Papa et cardinalibus universis, et a do-

mino Papa absolutus est, et remansit arcbiepiscopus Magontinus et pallium ab Alexandre

recepit. Roger de Hoveden. in: Savile SS. rer. Angl. 568 u. ed. Stubbs U, 139; auch

Watterich, Vitae pont Rom. II, 627 note 2. Papst Alexander III beriohtet in meh-
reren briefen ziemlich gleichlautend tlber den verlauf der friedensverhandlungen. An den

erzbischof Roger von York schreibt er: ,. . . . Sane duodecimo kalendas instantis mensis

augusti de mandate charissimi in Ghristo filii nostri Frederici, illustris Romanorum impe-

ratoris, filius marchionis Alberti, vir nobilis magnus et potens et camerarius ipsius impera-

toris praesentibus principibus ecclesiasticis et etiam saecularibus Teutonici regni, publice in

anima eius in praesentia nostra coram innumerosahomioummultitudinepraestiterunt tactis

sacrosanctisevangeliisiuramentum: «quod postquam idem imperator veniret Venetias, omni

quaestione et oontradictione sopita paoem eoclesiae, sicut per fratres nostros et principes

sues disposita est et tractata, et paoem charissimi in Ghristo filii nostri Willielmi illustris

Siciliae regis usque ad quindecim annos, et treugam Lengobardorum usque ad sex annos,

in anima sua et etiam a principibus suis faceret, sicut in scripto pads et treugae continetur

iuramento firmari " ; et principes Teutonici regni, scilicet venerabiles Aratres nostri Magde-

burgensis, Goloniensis et Ghristiauus dictus Moguntinus et quidam alii in anima sua pro se

iurare fecerant. Nemo vero kal. augusti praefatus imperator, sicut tractatum fuerat et dispe-

sitcm, venit ad eoclesiam Nicolai, quae per unum milliare distat a Yenetiis, et ibi tam ipse

quam arcbiepiscopi, episcopi et alii principes Teutonici regni, abrenuntiantes schismati, per

fVatres nostros episcopos et cardinales de mandate nostro, praesentibus quibusdam aliis, ab-

solutionis beneficium meruerunt. Deinde venerunt Venetias, et ibi ante eoclesiam beati

Marci praedictus imperator innumera multitudine virorum et mulierum praesente et alta

voce reddente gratias et laudes altissimo nobis sicut summo Pentifici obedientiam et reve-

rentiam humiliter et reverenter exhibuit, et recepto a nobis pads osculo nos devote dextra-

vit et cum reverentia, qua decuit, et devotione usque ad altare in eoclesiam introduxit. Se-

quenti vero die in feste beati Jacobi ab eodem imperatore rogati, ad praedictam eoclesiam

sancti Marci solemnia celebraturi missarum acoessimus. Et nobis illuc venientibos prae-

fatus imperator extra eoclesiam obviam venit et, dextro latere nostro devote susoepto, nos

in eoclesiam introduxit et peractis missarum solemniis nos usque ad ipsius ecolesiae portam

dextravit et, cum ascenderemus palefridum nostrum ibi paratum, stapham tenuit et omnem
honorem et reverentiam nobis exhibuiU qum praedeoesseres eius nestris consueverunt ante-

ceasoribus exhibere. Roger de Hoveden. ed. Savile, SS. rer. Angl. 568 und Stubbs II,

142; auch Watterich, Vitae pontif. Rom. II, 626.

Das friedensinstrument, welches durch die zu Ghioggia und Venedig gef&hrten

und zum abschluss gebrachtenverhandlangen iu kraft trat, gait bb auf die neuere zeit fast

allgemein fQr unbekannt, indem es unter der bezeichnung .Pactum Anagninum' versteckt

war. Daaselbe wurde zuerst ediert durch Sigonius, De regno Italiae. 543, dann von

Goldast, Gonstitimp. Ill, 360.u.findetsichhieraufvielfachwiederabgedruckt. (Stumpf,

RK. nr. 4198), namentlich auch in M. G. LL. II, 147 und Watterich, Vitae pontif.

Rom. II, 597; ans andereuGodd. gaben SchOpflin, Gomment. crit et hist 533 u. The i-

ner, G.d. dominii temp, st 8edisl,22 das merkwQrdige actensttkck heraus, und es Verdient

der letztere text oflfenbar den verzug vor den andem. (Vergl. Schaffer-Boichorst,
Friedrich I letzter Streit mit der Gurie. 21 und namentlich Varrentrapp, Excurs V.)

Hatten das friedensinstrument schou S a v i o 1 i, Ann. Bologn. II, 2, 7 1 u. R a um e r, Hohen-
stanfen (3 auflage) II, !66 in das jahr des firiedenschlusses zu Venedig (1177) verwiesen.

Will, Beffesten. II. 7
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Venedig so warde doch erst neuestens dorch Hefele, GoocilieDg. V, 621 —6239 sowie Id tief do-
gehender weise durch Renter, Papst Alexander III. Bdlll, 728 flgde. der beweis erbmcht,

dass die « als Pactum Anagninom bezeichnete urknnde vielmehr eine der urkunden des

Venetianer friedens sei". Renter's nntersnchungen und resnltaten haben sich Varren-
trapp in seinem Christian von Mainz nnd Prutz in seinem K. Friedrich I, grOsstentheils

angeschlossen, nnd anch wir batten keineveranlassnng, die von dem erstgenannten forscher

kritisch behandelten momente ans der so verwickelten nnd schwer zn dnrchblickenden

geschichte des Venetianer friedenswerkes von neuem zu untersuoben. Nnr bez^licb der

frage fiber die , Matbiidinischen gttter * mnssten wir uns zu der von S c b e ffe r-B o i cb o r s t

woblbegrQndeten ansicht bekennen, wie wir dies bereits oben (seite 45, note) kuadgaben.

Ebenso miissen wir Scbeffer's Qberzengnng .dass die Friedensarkunde aus Gbioggia

datirt* (a. a. o. 20 u. 21.)9 welche er dem eben mitgetbeilten satze Renter's gegennber

geitend macbt, als ricbtig anerkennen. Hiermit stimmt anch Oberein, was Peters a. a. o.

100 sagt: «Icb glanbe, es ist zuerst provisoriscb die Friedensurknnde anfgesetzt worden

nnd dem Kaiser vor seiner Uebersiedlnng nacb Gbioggia zur Begutacbtung vorgelegt wor-

den, bernacb aber dieser provisoriscbe Yertrag nocb einmal redigirt nod in correcte nnd
pr&cise Fassang gebracbt worden." Unseren zwecken genfUgt es im ilbrigen, wenn wir

den paragraph 10 des friedensinstmments, das Christian an dritter stelle mitunterzeichnete,

bier wiedergeben: ^Christiano canoellario Moguntinus arcbiepisoopatus, Pbilippo Colo-

niensis oonoedetur et plenissimo inre finnabitur.'* Hierber gehOrt der bericht Romoald*s:

^Interea Christianns cancellarins, qni pro oonsummatione pads plnrimum laboraverat,

nacta opportnnitate temporisooepit per imperatorem et principes suos dare studinm et ope-

ram diligenter, nt papa Alexander Moguntinum illi archiepisoopatum anctoritate Apostolica

confirmaret " Die dann folgenden verbandlnngen zwiscben papst Alexander und dem fitt-

beren erzbiscbof Konrad von Mainz siebe oben bei den reg^ten dieses erzbiscbofe nr. 86.

Nacb der verzicbtleistung Konrad 's aufMainz und nacb dessenerbebung aufden erzbiscb5f-

lichen stubl von Salzburg wurde Christian als erzbiscbof von Mainz best&tigt und erbielt,

nachdem er den eid der unterwiirfigkeit geleistet, von neuem ein pallium, da er das alte

kurz vorber zu Venedig verbrannt hatte. (Christiano autem canoellario Moguntinam eccle-

siam anctoritate Apostolica confirmavit et tarn ei quam Pbilippo Coloniensi aeo, qui a suis

sufiraganeis et catholicisfnerantoonsecrati, recepto ab utroque iuramento obedientiae, pallia

de more concessit Romoald.— £t Cristianus cancellarins ipsius imperatoris snccessit prae-

fato Coenredo in arcbipraesulatum Maguntinum, et pallium snscepit a Widone de Ccema,

quod quia ab eo acoeperat, fisu^ta pace inter dominum papam et imperatorem propriis ma^
nibus suis combussit Venetiae in Rivo Alto in palatio patriarcbae, coram praefato papa
Alexandre et cardinalibus suis, et coram archiepisoopis et episoopisetaliisviriseoclesiasticis

et principibus Teutonici regni qui paci aderant: et postea absolvit eum dominus papa et

pallium ei dedit Benedictus Petroburg. GrestaHenrici II.ed.HearneL 237 u.ed. Stub bs
I, 186. Et Christianns imperatoris cancellarins — quia ab eo (Guidone de Crema) pallium

receperat, propriis manibus suis combuissit Venetiae in Rivo alto in palatio patriarcbae

coram Alexandre Papa et cardinalibus universis, et a damino Papa absolutns est, et re-

mansit archiepiscopus Maguntinus et pallium ab Alexandre reoepit Roger de Hoveden ed.

Savile 568 nnd ed. Stubbs II, 140. — Vergl. anch Gervasius, Chronica de tempore

Henrici II et Ricardi I. ed. Twysden etSelden 1439.) Wenn die Ann. Stadenses in:

M. G. SS. XVI, 348 zum lateranconcil des jabres 1179 berichten: . Archiepisoopi pallia

accepta a scismaticis abieoerunt; Christianns Moguntinus et Philippus Coloniensis per ma-
num Jacinti cardinalis recepemnt nova pallia, refntantes omnem heresim et scisma* eta,

so ist die chronologie jedenfalls eine irrige, allein die ebenfalls mitgetbeilte formel, unter

welcher die pallien Uberreicht wurden, enth&lt nicbts beiremdendes. Vgl. Renter, Papst

Alexander III. Bd III, 319, Schmidt, Die Stellung d. Erzb. v. Salzburg zu Kirche nnd

Reich etc. in: Archiv f. 5sterr. Greschqq. XXXIV, 126. und Varrentrapp, Christian I

V. Mainz. 91.

Nun bleiben nnr noch zwei urknnden zn erwfthnen, in welchen Christian als mitwirkend

w&hrend des firiedencongresses ersobeint Das anno 1177, imp. 28, ind. 10 die Inne, qui

fuit primus Angnsti, in palatio Gradensis patriarobe aufgenommene protocoU tkber die mit
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Veoedig deu Lombarden eingegangene treuga fnhrt auoh Christian uuter de^jenigen auf, welcbe siob

eidlich verpfliohteteo, jene treuga balten zu woUeo. Stumpf, RK. nr.4202. Dann erOffiiet

uQser erzbischof die reihe deijenigen fQrsten, welcbe die fiiedensurkunde kaiser Friedricb I

^r den k5uig Wilbelm von Sicilien mitbeschwOren. (Ei principes nostros idem iurare feoimus,

videlicet Moguutinum aeum etc.) Stumpf, RK. nr. 4205 u. J a ff^ Reg. pout Rom. S. 773.

Endlicb ftibren wir eine stelle aus Arnoldi Cbrou. Slavor. an, welcbe fiber verbandlungen

zwisohen dem kaiser und papst Lucius im jabre 1 1 84 zu Verona u. a. bericbtet : , Ei eooe

altera die domnus papa mutavit animum et propositum, dicens, quod in general! concilio,

quodVenetiis celebratum est, ubi ipso imperatore presentedispensatumfuerat circa domnum
Christianum Maguntinum et domnum Philippum Coloniensem et domnum Mantuanum et

alios plures, qui cum ordinatis suis persisterent, bi ab ordinibus suis suspensi fuissent.

Arnoldi Chron. Slavor. in: M. G. SS. XXI, 155. — Als datum des friedensinstruments

nebmen die einen den 23, die andern den 22 Juli an; zu den letzteren gebOrt Peters,

dessen Untersucbungen zur Grescbicbte desFriedens vonVenedig (1879) als die bei weitem

griindlicbste arbeit iiber jenes bocbwicbtige bistoriscbe ereigniss auzuseben sind. 155

Zeuge bei k. Friedricb I, welcber die alten vertrftge seiner vorgftnger mit Yenedig best&tigt

Stumpf, RK. nr. 4210; aucb: Prutz, K. Friedricb I. Bd II, 378. 156

Zeuge bei k. Friedricb I, welcber nacb dem wunscbe seines freundes, des dogen Ziani, der St
Georgskircbe zu Venedig ibre im r5mi8cben reich gelegenen besitzungen best&Ugt. Stumpf,
RK. nr. 4211. 157

Zeuge bei k. Friedricb I, welcber die abtei Leno in seinen scbutz nimmt Stumpf RK.
nr. 4212. 158

Zeuge bei k. Friedricb I, welcber das kl St. Maria de Vangadicia in seinen scbutz nimmt
Stumpf, RK. nr. 4213. 159

Zeuge bei k. Friedricb I, welcber dem grafen Rainer von Blandrate alle besitzungen des ver-

storbenen markgrafen Heinrich mit ausnabme des castells Astrui verleibt Stumpf, RK.
nr. 4214. 160

Zeuge bei graf Guide Guerra, welcber durch notariatsinstrument dem k. Friedricb I burg und

bof Poggibonzi und Marture, allod und leben, refutiert Stumpf, RK. nr. 4215. 161

Zeuge bei k. Friedricb I, welcber nacb notariatsinstrument Konrad, sobn des markgrafen von

Montferrat, mit burg und bof Poggibonzi und Marture zu leben investiert Stumpf; RK.
nr. 4216. 168

Zeuge bei k. Friedricb I, welcber das kl. St Maria ad Garceres im gebiet von Este in seinen

scbutz nimmt Stumpf, RK. nr. 4219. 168

Zeuge bei k. Friedricb I, welcber die abtei St Maria zu Pomposa in seinen scbutz nimmt
Stumpf, RK. nr. 4222; aucb: Prutz, Kaiser Friedricb L Bd I, 382. 164

schreibt mit zablreioben geistlicben und weltlicben itkrsten an papst Alexander III und be-

st&tigt aufs neue den fneden zwischen kircbe und reicb, mit dem kOnig von Sicilien und

mit den Lombarden.
(

nostri consensus studio et vigore confirmamus [sa pacem] et

ratam et inoonoussam tenemus, et ut sic observetur, operam dabimus.) M. G. LL. 160 u.

Wattericb, Vitaepontif. Rom. II, 444. 165

Als der kaiser von dem papste abscbied nebmen wollte, kam es zwischen beiden zu einer

ierbeblicben meinungsverschiedenbeit bezQglicb der matbildiniscben gttter. Der papst sab

sich genOtbigt, auf den vorscblag des kaisers einzugehen, nacb welcbem jeder von ibnen aus

der partei des andern drei schiedsrichter ausw&blen solle, welcbe die streitfrage nochmals

untersucben und zur entscbeidung bringen sollten. Der papst erw&blte Christian (

voluntati eius [sc. imperatoris] tandem assensum praebuit, statimque Ohrbtianum ... qui

praesentes aderant, ad id faciendum elegit, [papa]) und der kaiser trug ihm auf, die regalien

und anderenbesitzungen der kircbe derselben innerhalb drei monaten zu restituieren. Nacb-
dem der kaiser dem papste in tlblicber weise die fQsse gektisst hatte, erhielt er den kuss

des flriedens und verabscbiedete sich, um alsbald die reise nacb Ravenna und Cesena anzu-

treten. (E^o restituendis vero praedictis regalibus et caeteris possessionibus ecclesiae illico

eundem Maguntinum Pontifici assignavit, praecipiens ei sub obtentu gratiae suae, ut resti-

7*
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Rom

tatiouem ipsam inAratres menses cam integritate perficeret His itaqoecoDcorditerordinatis

atqae dispositis, aagostus ipse coram Pontifioe genua flexit et deosculatis pedibus eins, in

oscdo pacis ab eo et universis cardinalibns versus Ravennam et Gesenam recessit.) Bosonis

Vita Alexandri papae III. in: Watterich, Vitae pontif. Rom. II, 446.— Vgl. Renter,
Alexander III. Bd III, 327; Prutz, K.Friedrich I. Bd. II, 336; Ficker, Forschungen z.

Reichs- n. Recbtsg. Italiens. II, 308. 166
Zeage bei k. Friedriob I, welcber dem nonnenkloster za Rolandswertb das privileg k. Lothar*s III.

(von i 134 Juni 1) best&tigt u. desseu g&ter in W0il8tadt(Willenstadt) vonjeder andern als

der reicbsvogtei befreit Stumpf, RK. nr. 4228. 167

wird von dem kaiser, welcber ihn zu dem kOnig von Sicilien za schicken vorber beabsicbtigt

batte (Postquam vero imperator praescriptnm privileginm nantiis regis tradidit et, quod

missurus essetCbristianumcancellarium inSiciliam etc.), mit zwei pftpstlichen oommissaren

in die Romagna gesendet, um die berausgabe der p&pstlichen besitzungen zu ordnen. (Ma-
gister autem Rainerius cardinalis et Graecus subdiaconus cum Ghristiano cancellario in Ro-
maniam descenderunt pro restauratione regalium, quae imperator invaserat, redpienda.)

Ann. Romoaldi. in: M. G. SS. XIX, 469 und Watte ricb, Vitae pontif. Rom. II, 639.
— Vergl. R e d t e r, Alexander III. Bd lU, 341. 168

Zeuge bei k. Friedriob I, der die stadt Fermo wieder in gnaden aufnimmt und derselben alle

ireibeiten best&tigt, welcbe sie vor dem durcb das beer des erzb. Christian I. von Mainz

veranstalteten brande besass. Stumpf, RK. nr. 4239. 169

belagert das scbloss Monte Albano, wo der flUobtige papst Galixtus aufnahme gefunden hatte.

(Quo cognito Moguntinus aeus idem castrum obsedit, vineas eius incidit et segetes deva-

stavit et, militum et peditum ciroa ipsum custodia derelicta, Bitervum rediit etc.) Ann. Ro-
moaldi in: M.G.SS.XIX, 459 und Watterich, Vitae pontif. Rom. U, 640.— Renter,

Alexander III. BdlU, 761 und 762 hat unseres dafiirbaltens in die ungewisse chronologic

keineswegs klarheit gebracht, insbesondere will es uns nicbt recht glaubhaft erscbeinen,

dass die in diesem und dem folgenden regest verzeiobneten thatsacben nach dem einzug

des papstes in Rom stattgefiinden hfttten. 170

gewinnt Viterbo mit hilfe des volks far papst Alexander III, der einen blutigen zusammen-

stoss der einwobner mit den R5mem verhinderte, welcbe dem adel der stadt zu hilfe kom-
men woUten. (. . Bitervum (adiit) rediit [Christianas] et populum eiusdem civitatis in manu
sua pro parte Alexandri papae recepit. Nobiles vero eiusdem urbis, divisi a populo, nolue-

runt papae subire dominium, sed adhaerentes Chonrado filio marcbionis de Monteferrato,

diebus singulis Moguntinum archiepiscopam et populum impugnabant Quumque eis resi-

stere non valerent, praefecti consilio Roman! populi et senatorum auxilium postularunt.

Romani vero more suo fidem Apostolici non servantes, Alexandre papa dissuadente pariter

et vetante, congregata militum et peditum multitudine Bitervum perrexerunt, ut eiusdem

civitatis nobiles viriliter adiuvarent, Moguntinum archiepisoopum et Bitervenses pro viribus

impugnarent. Alexander autem papa, hoc cognito, sicut vir religiosus et sanctus, metuem^

ne, si Romani cum cancellario et Bitervensibus oonfligerent, multa inde bomicidia proveni-

rent, missis cardinalibns suis, mandavit cancellario et Bitervensibus, ut intra Bitervi moenia

se oontinerent et nuUam Romanis pngnandi oopiam praeberent Romani autem venientes,

nemine resistente, Bitervensium segetes vastaverunt, olivas et vineas inoiderunt et sic infectis

negotiis Romam reversi sunt) Ann. Romoaldi. in: M. G. SS. XIX. 459 und Watterich,
Vitae pontii. Rom.U, 640; Eodem tempore Cristanus Mogontinus aeus a Romanis civibns,

qnos sepe molestaverat, in quodam castro quod est prope Romam requiritur, oastrumque et

clems qui in ipso erant, sub specie ipsius igni orematur. Inter quos abbas de Hasungen et

prepositus de Frideslar interierunt Item vero antistes in alio castro latitans, fortuna sibi

solito favente, periculum mortis evasit Annal. S. Petri Erphesf. in: M. G. SS. XVI, 24. 171

geleitet den papst Alexander nach Rom, wo derselbe ehrenvoU empfangen wu*d. Alexander

papa Mogontino et Wormatiense pluribusque aliis episoopis et nobilibus viris, quos impe-

rator cum eo direxit Romam reductus, honeste suscipitur, Ann. Magdeb. in M. G. SS. XVI,

194; Alexander papa duce Mogontino Gristano et aliis ab imperatore destinatis Romam
veniens honorifice suscipitur. Ann.Pegav. in: M. G. SS. XVI, 261 und Watterich, Vitae
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1178
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1178?

1177
bis

1179

1177
bis

1179

Rom i pont. Rom. II, 640; Papa vero Alexander aliqaantis diebus apud Anagniam demoratus

invitantibus eum Romanis, oum summo honore et gloria in festo beati Gregorii urbem feli-

citer est iugressos. In qua iuxta morem Romanomm Pontifioom in diversis eoolesiis, secun-

dum studia ab antiquo disposita prooessionaliter et pompose prooedens missarum officia

solemniter oelebravit Imperator vero a Ravenna usque in vallem Spolitinam descendens

per Tnsoiam et Januam usque in Lfombardiam rediit Maguntino archiepiscopo circa partes

! urbis ad Papae Alexandri obsequium derelioto. Ann. Romoaldi. in : M. G. SS. XIX, 459
j

und Watterich, Vitae pontif. Rom. II, 640. — Vergl. Renter, Alexander III. Bd
I in, 347. 17a

[ntervenient bei papst Alexander lU, welcber fQr Girard Puella eine dessen einkiinfte in

I

Deutscbland betreffende bulle ausstellt. Jaff^, Reg. Pont. nr. 8654; aucb: Monum. Mog.

! 409 (Epist. Mog. nr. 69). 178

nimmt die gttter der kircbe zu Heynioge, besonders die mutterkircbe Geletbe mit einigen

kapellen in seinen sohutz. 11 78, 3 kal. Jun. Nacb einem arcbidiaconatsverzeichniss in

:

Ltintzel, G. d. DiOcese nnd Stadt Hildesheim. I, 428. 174

Biscbof Sigfrid von Brandenburg beurkundet die von ibm als stellvertreter de^ erzb. Christian

von Mainz („ cum esemus in partibns Rbeni, fungentes legatione domini Gbristiani venera-

bills Maguntini aei ") und mit rath und im auftrag des dompropsts Arnold, des decans

Heinrioh, des scholasters Sigfrid, des cantors Hermann , qui tunc vice et loco Domini Mo-
guntini fungebantur*, dann mit zustimmung des chorbischofs Burkhard, propst iu St. Peter,

des abts Heinrich von St. Alban, , legitimi investoris fimdi •, und des pfarrers Lempfrid,

am 5. Juni vollzogene einweihung der von dem einsiedler Walter gegrfindeten kirche zu

Altenburg*) im nassauischen oberamte Idstein. A. 1178, ind. ll.Gudenu8,C. d. I, 267

;

Kremer, Origg. Nass. U, 201; Heinemann, C. d. Anhalt. I, 413 nr. 559. (Die urk.

ist jetzt in Berlin.) 175

schreibt an die mQnohe von Clugny, sie h&tten ihren abt Hugo vertrieben, denselben babe
der kaiser hnldvoU aufgenommen, und aus rficksicht fQr ihn auch w&hrend der stiirme des

schismas die g&ter von Clugny geschUtzt, die sonst vielleicht verloren w&ren; auch der papst

habe ihn mit auszeiohnung empfangen, weshalb sie ihm zu dank verpflichtet seien; sie

m5ohteu ihndaherwiederzurtickrufen, wodurch sie sioh auch die huld des kaisers erwerben

wtirden. Gallia Christiana. IV. Instrumentaool.286; Bouquet, Recueil. XVI, 699.
— Vergl. Renter, Alexander HI. Bd III, 754. 176

verleiht dem kl. Johannisberg die fischerei im Rhein mit netzen und reussen von Bingen bis

zu jenem orte, der Rennpfad heisst. B o dm a n n, Rheing. Alterth. 509 ; Weidenbach,
Reg. der Stadt Bingen. 9 nr. 85. 177

schreibt an die AbtissinHildegard vonRupertsberg, dass er sie als von gOttlichem geiste erfilllt

ansehe, nnd wtknscht desshalb, von ihr worte der ermahnung zu vemehmen (exhortatoria

verba tua desideramns). Zugleich bittet er um ihre gebete und diejenigen ihrer schwestem

(ut per illas [orationes] adiuti turbinibus ac procellis huius seouli. in quibns multum fati-

gamur, clementer eripiamur), und siohert ihr seinen beistand in alien dingen zu. Bibliotheca

max.XXin, 542; Acta SS. Sept V, 668; Joannis R.M.1,572; Jagemann, Lebens-

geschichte Christians. in:Btlsching*s Magazin*XIU, 536; St. Hildegardis. epistolae lib.

20 (ed. 1566.); Migne, Patrol. XCVH, 158; Hey nig. Christian der Erste, Erzbischof von

Mainz. 94. — Vgl. Clams, Briefe der hi. Hilde^utlis I, 142; Sohmelzeis, Das Leben

und Wirken der hi. Hildegardis. 586. (Das Leben des hi. Rupertus, besohrieben v. d. hi.

Hildegard, tibersetzt aus dem Lateinischen von A. J. Weidenbach. 1858.) 178

Die hi. Hildegard beginnt das antwortschreiben an ihn: Mystica visio tibi dicit: tu persona

praelationis, in vice Christi ab ipso oonstitutus es, quemadmodum omnis potestas a Deo est.

*) Gudenus bemerkt hiezn: > Aldenbnrg, ditionis Haaso-DannttadiiiM, in Praefectnra Alsfeld.

Aeque istoc Qltimnm est. ubi Eremicola Wahherns mansionem snun fizent.* Indessen lasien mehrere

dentUehe momente in der urknnde selbtt keinen swtifel beetehen, dan Ondennna irrt, nnd daet et lich

bier nm den ansgegsngenen ort Aldenbnrg in Nassau handelt. VgL Yog el, Beschrbg. t. Nassau. 820.
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Septende Camerino

c 1179

faotam apud Venetiam in Rivo Alto, ut sapra dictum est, inter dominum papam et prae-

dictum imperatorem, remansit in Tuscanaaddebellandum inimicos imperatoris; dolo ouius-

dam divitis captus est, et ab eodem incarceratus, sicut in subsequentibus ezplanatur. Tusca-

nenses itaque et Pisenses, et homines de Luoa, et cives de Pistoia, et oives de Florentia, et

homines de Yalle Arnae, et Hugelinus de Valle Spoletae, concilium fecerunt, ut praedictum

cancellarium dolo caperent Facto autem oonventione oonvenerunt Goneredum filium Wil-
lelmi Markais de Monte Ferrato, ut eum dolo caperet. Ipse enim praefatum cancellarium

odio habebat quia ipse ad deditlonem ooegerat, nee pacem eum eo faoere poterat, donee

daret ei duodecim millia perperorum; data prius fide et sacramentis et obsidibus, quod de

caetero fidelitatem servaret imperatori et oanoellario. Ad instigationem itaque caeterorum

et Manuelis imperatoris Gonstantinopolitani, qui praedicto Coenredo multam auri et argenti

copiam et caeterarum divitiarum abundantiam promisit^ si ipsum cancellarium caperet, quod

facillime fieri posse per ipsum asserebant, quia cancellarius eum minus habebat suspectum

quam oaeteros : Goenredus collectis exercitibus, ex improviso supervenit prope oivitatem de

Camerin, ubi cancellarius cum paucis suorum oonvenerat. Benediotus Petrob. Gesta Hen-
rici IL ed. Hearne 1, 322 u. Stubbs I, 243; Eodem anno Tuschani et Pisani et homines

deLuca, et cives de Pistura, et cives de Florentia, et homines de Valle Arnae et Hugelinus

de Valle Spolitae concilium fecerunt, ut dolo caperent Ghristianum Maguntinum archiepis-

copum, Frederici Romanorum imperatoris cancellarium ; qui, post pacem factam inter dpmi-

num papam et praedictum imperatorem apud Venetiam in Rivo Alto, remanserat in Tus-

cana, et eos gravibus vexationibus ad inopiam redegerat Facta itaque conventione, oon-

venerunt Gonradum filium Willelmi Marchaias de Monte Ferato, ut cum dolo caperet: ipse

enim praefatum cancellarium odio habebat, sed iam cum eo pacem fecerat. Ad instigatio-

nem itaque caeterorum, et Manuelis imperatoris mandato, qui ei multas promisit divitiarum

facultates, si praefatum cancellarium cepisset, Gonradus venit in manu forti ad civitatem

de Gamerin, ubi cancellarius ille cum paucis suorum oonvenerat. Roger de Hoveden. ed.

Stubbs, II, 194; Gonradus, frater eiusdem Rainerii, cepit et incaroeravit Ghristianum

aeumMag. et cancellarium imperatoris Alemannorum. Roberti de Monte chronica, in: M. G.

SS. VI, 528. Z. j. 1179. Ghristianus Mog. episcopus oopitur a marcravio Ferrei Montis.

Ann. Col. max. in: M. G. SS. XVII, 789. — Z. j. 1180. Ghristianus aeus Mog., impera-

toris cancellarius, in Italia negocium exequens sibi iniunctum, dolo filii marchisi de Mont-
ferrat capitur. Sigeb. Gontin. Aquicinct. in: M. G. SS. VI, 418. 1180. Gristanus Mogon-
tinus dum diu in Italia moratur, ciroumventus insidiis marchionis de Monteferra capitur et

din sub custodia detinetur. Ghron. Sampetr. ed. Stiibel in : Greschqq. der Prov. Sachsen.

Frftirt. I, 38. Anno 1181 Gonradus marchio de monteferrato cepit oanzellarium christia-

num et fere per annum multis vinculis ferreis ipsum tenuit illaqueatum, eo quod marchiam

de Guamerio et magnam partem Italiae tyrannice devastaverat. Tolosani Ghronioon. in

:

Mittarelli, Acoess. hist Favent. 92; Gonradus, marchio mentis Ferrati, cum praefato

canoellario commisit proelium iuxta Gamerinum, in quo eum super quadam rupe prope

aroem, quae dicitur Pioragum, cepit. Bonoompagnus, de obsidione Anoonae in:Muratori,
SS. rer. Ital. VI, 946.

Si mea viucla prius subito punita fuissent.

Nulla Moguntina (i) tibi captio dampna dedisset

Godefiridi Viterb. Pantheon, in: M. G. SS. XXII, 271.

(In der wirzfonrger handschrift ist die bemerkungbeigefiigt: Nota Gotefridum fuisse capturo

a Gonrado marohione Montis-Ferrati, quique postea episcopum Ghristianum cepit Axchiv

f. alt deutsohe Gesch. VII, 586.) — Vergl. Varrentrapp. 95; Renter, Papet Ale-

xander III. Bd III, 497 ; Fi cker, Forschangen z. Reiohs- u. Reohtsg. Italiens. II, 237. 184
Die abtissin Hildegard von Rupertsberg dankt ihm fiir sein wohlwollen nnd die bewiesenen

tr5siungen und. versichert ihn, dass der bei ihnen begrabene jtlngling, welcher wieder aus-

gegraben werden sollte, well er exoommunioiertgewesen sei, schon ein jahr vor seinem tode

die absolution erhalten habe. Sie veruohert ihn der wahrheit ihres zeognisses und zweifelt

nicht, dass er das interdict nioht ausgesprochen haben wQrde, wenn er von dem wirklichen

sachverhalt nnterrichtet gewesen w&re. (Gum autem dalciss. Domine fiduoiam maximani

de tua miserioordia haberemus, per eoedem praelatos nostros post reuersionem snam a Roma,.
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e synodo literae toas diuinoram interdictoriasacoepimus: quas ut paternae pietati tnae oon-

fido, nanquam misisses, si veritatem haias rei agnovisses.) Biblioth. max. patram,
XXIII, 542; Sl Hildegardis epist lib. 24; Aota SS. Sept V, 668; Joannis, R
M. I, 573; Hey nig, Christian d. Erste, Erzb. v. Mainz. 95. — Vgl. Clarus, Briefe der

hi. Hildegardis. I, 143; Weidenbach, Reg.d.StadtBingen.9; Preger, 6. d. dentschen

Mystik im MA. I,20;Schraelzei8, Das Leben u. Wirken der heil. Hildegardis. 587. 186

antwortet der ftbtissin Hildegard von Rupertsberg, dass er ihrer bitte gem willfahren werde,

sobald die wahrheit der behauptang, dass der verstorbene jflngling die absolution erhalten

habe, darch glaubhafte manner in Mainz erwiesen sei. Zum schluss bittet er am verzeihung,

wenn er sie darch seine schnld oder unwissenheit irgendwie belfistigt habe. Biblioth. max.
patrum XX HI, 542; St. Hildegardis epist lib. 24; Joannis R. M. I, 574; Acta SS.

Sept V, 669 ; C am i c i, Lebensg. Christians, in : S oh u n ok, Beytrftge z. Mainzer G-esch. Ill,

50; Jagemann, Lebensg. Christians, in: Btlsching*8 Magazin XIII, 537; Migne,
Patrol. XCVII, 160; Hey nig, Christian der Erste Erzbisch. von Mainz. 95; Weiden-
bach, Re^esten der Stadt Bingen. 9 nr. 86; Claras, Briefe der hi. Hildegardis I, 146;
Schmelzeis, Das Leben and Wirken der hi. Hildegardis. 595. 186

wird an drei verschiedenen orten ein iahr and drei monate in eisemem gewahrsam festgehalteu

et iniectis in eum manibus tenait et in compedibus ligatum incarceravit (Coenredas

de Monte Ferrato) primo in castello, quod vocatur Sanctus Flavianas, seoando incarceravit

eum in Roca-Wenais, incarceravit apud Aquam-pendentem. Bened. Petroburg. ed.Hearne
1, 322 u. ed. Stubbs I, 244; et Conradus iniectis in eum manibus tenuit, ot in

compedibus missum secum duxit, et incarceravit eum primo in castello quod vocatur Sauctus

Flavianus: secundo incarceiavit eum in Roca Venais: tertio incarceravit eum apud Eghe-
pendant. Roger de Hoveden. ed. Stubbs. II, 195; Ipsumque apud Aquam-pendentem
detinuit [Conradus marchio] non modico tempore catenis ferreis ligatum. Bonoompagnus, de

obsidione Anconae. in: Muratori, SS. rer. Ital. VI, 946; . . . . et fere per annum mulUs
vinculis ferreis ipsum [Christianum] tenuit [marchio de monteferrato] illaqueatum, eo quod

marchiam de guamerio et magnam partem ytalie tirannice devastaverat. Tolosani Chron.

in : M i 1 1 a r e 1 1 i. Access. Favent 92. 187

Auf dessen rath best&tigt abtKonrad zu Disibodeuberg nach der abtrennung dem kl. Ruperts-

berg bei Bingen alle erlangten freiheiten, rechte und gftter. A. M. C . .. Beyer, Mittelrhein.

Urkb. II, 74. 188

Mit seiner zustimmung (Moguntinae sedis assensu et beneplacito) und unter zuziehung von

12 schiedsrichtem schlichtet erzb. Wichmann von Magdeburg streitigkeiten zwischen der

oberen und unteren pfarrei in E}isleben. Ohne datum. Ludwig, Reliquiae. 11, 387. —
Vgl. GrSssler, Urkundl. G. Eislebens. (Halle 1875). 19 und besonders Anhang, wo der

beweis fiir die obige chronologie der urk. in tiberzeugender weise gebracht wird. 189

best&tigt als erzkanzler und legat Italiens den oonsuln und dem volk von Siena alle alten

privilegien, ooncediert ihnen auch ausserdem das castell St Quirici und das castell Montieri,

pro qua donatione a vobis recipio 400 libras denariorum, quarum 100 praesenti

dabitis nuntio Gunradi marohionis, reliquas 300 per meam liberationem dabitis cuicumquo

praefato marchioni placuerit A. in castro Montis Fiasoonis coram Ugone de Valentia et

Transmundo eiusdem castri, Benedicto Senensi etPetro et B030 Lombardis testibus. Mura-
tori, Antiqq. Ital. FV, 572; Camici. 95; Jagemann, Lebensgeschichte Christian^ in:

Bflsching, Magazin. XIH, 536. 190

giebt seine erlaubniss, dass der bischof Valentin von Prag von bischdfen in Wirzburg geweiht

werde. Naoh dem tode des bischofs Zobezlaus von Pmg 1180 Jan. 29) bezeiohnet domina

Elisabeth, „quae publicam rem Bohemiae plus quam vir regebat*, ihren cappellan Woli^

oder Walentinus als dessen nachfolger, worQber der olerus sehr aufgebracht war; gleichwohl

sendet dieselbe „ electum suum ad imperatorem regalibus investiendum, dein in W&rtzburg
ad episcopos, quibus dominus Moguntinus (Kristanus) transalpinans vioes soas oommiserat

in consecrandis episcopis*. Gerlaci chron. Boemorum. in: Fontes rer. Austriaa Abth. I.

Bd V, 154. Vergl. Huber, BeitrUge z. a. G. Oesterreichs. in: Mittheilungen d. Instit f. 6st

Gesohichtsforschung. II, 387. 191
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Conrad von Montferrat nbergiebt ihn seinem bruder Bonifaz zur iiberwachung, welcber ihn

gegen Idsegeld aus dem gef&ngniss frei lasst, nacbdem der kaiser Manuel, der ihn nacb Con-
stantinopel abffihren lassen wollte, gestorben war; die befi-eiungsversuohe kaiser Friedriob*s

waren umsonst gewesen. Quo facto, tradidit eum Bonefacio fratri suo oostodiendum, et ipse

profectus est ad Manuelem imperatorem Ck)nstantinopolitanum, ut indicaret ei quid actum
i'uerat de canoellario imperatoris. Fredericns vero Romanorum imperator, modis omnibus
quibus potuit, nunc aspens, nunc blandis, tentavit eiicere cancellarium suum a carcere quo
retentus fuerat, sed nee potuit Defuncto itaque Constantinopolitano imperatore,

Christianus, Maguntinus archiepisoopus, Romani imperii cancellarius, audiens quod Cohen-
redus, qui eum cepit, aberat, convenit Bonefaoium, qui eum incarceratum tenuit, promittens

ei quod, si permississet eum liberum abire, redderet ei duodecim millia perperorum quae

Cohenredus frater eius illi pro pace facta inter eosdederat; et ita factum est Et tali modo
liberatus est praedictus cancellarius de manibus inimicorum suorum, postquam iacuerat in

carcere per spatium unius anni et trium mensium. Benedictus Petroburg. ed. Hearne I,

322 und 330; ed. Stubbs I, 244 und 250; et tradidit eum Bonefacio fratri suo

in oustodia, et ipse Conradus profectus est ad Manuelem imperatorem Constantinopolitanum,

cuius adraonitione ipse ceperat praedictura cancellarium. Et non ausus domum redire propter

iniuriam quam fecerat Frederioo Romanorum imperatori de captione canoellarii sui, remansit

cum Manuele Constantinopolitano imperatore, et unam de aeptibus illius imperatoris in

uxorem duxit Quo audito, Bonefacius frater eius, qui praedictum Christianum Maguntinura

archiepiscopum, Frederic! Romanorum imperatoris cancellarium, in carcere tenuit, cepit de

eo duodecim millia perperorum, et permisit eum abire. Roger de Hoveden. ed. Stubbs,
II, 195; Cristanus aeus ex captivitate absolvitur. Ann. S. Petri Erphesf. in: M. G. SS.

XVI, 25; Christianus Moguntinus episoop., dato non modioo argento, captivitate solvitur.

Annal. Colon, max. in: M.G.SS.XVII. 790 und B6hmer, Font. Ill, 451; Tandem ma-
xima recepta pecunia eum dimisit; cuius novissima peiora fuere prioribus. Tolosani Chron.

in: Mittarelli, Access, hist Favent. 92. 1181, Cristanus episcopus datis pro se obsi-

dibus, captivitate absolvitur, multa pecunia redimeudus Chron. Sampetr. ed. Stiibel in:

Geschqq. der Prov. Sachsen. Erfurt. I, 39. — Vergl. Varrentrapp, 96. 192

nimmt mehrere stadte und befestigte orte im Spoletani^hen ein. Christianus tunc temporis

Maguntinus aeus, vir strennus, missus ab imperatore, Spoletanum ducatum in manu forti

occupavit, et civitates et castella, quae contra imperium senserunt, in deditionem cofiglt

Cuius timor ac tremor erat super oranes per circuitum provincias. Translatio S. Annonis

archiep. in: M. G. SS. XI, 516. 193

verwendet sich auf bitten des abtes Nicolaus von Siegburg bei papst Lucius III um die cano-

nisation Anno*s von C5ln und erlangt auch dieselbe. Ad hunc [Christianum] abbas Romae
degens per industrias ac notas personas scrippit super negotio suo, non discredens, quod et

rei exitud probavit, quia quodlibet peteret a sede Romana, indubium quin acciperet. Can-
cellarius tum pro reverentia in optimis sibi notae Sygebergensis ecclesiae, tum pro honore

TheuCbnici soli praemonitus ab his quorum id intererat, tempore oportuno petiit a domno
papa canonizationem saepedicti et semperdicendi Annonis, et impetravit. Translatio S. An-
nonis aei. in: M. G.. SS. XI, 516. 194

(lie von ihm delegierten richter beurkunden, dass der ritter Reinbodo von Bingen und dessen

gleichnamiger sohn gegen 1 20 mark auf ihr erbpachtrecht, welches sie auf eine miihle an

der Nahe von dem S. Albanskloster (in Mainz) haben, verzichtet, und letzteres diese mUhle
fur 25 maker korn an das kl. Rupertsberg vererbpachtet habe. 1181, ind. 15. Stumpf,
x\cta Mog. 94 nr. 91. — Vergl. G6rz, Mittelrhein. Reg. II, 134 nr. 476. 195

bestlltigt im auftrag des papstes Lucius III dem magi^tar Heinrich, scholaster zu Aschaffen-

burg, den demselben durch schiedsrichterlichen spruch zuerkannten zehnten in Ostheim
(Ozenheim), welchen die canoniker von Aschaffenburg beansprucht batten. 0. dGudenus,
C. d. I, 271. — Vergl. Wfirdtwein, N. subs. Ill, praef. VIII. 196

weiht den bischof Heinrich vou Strassbnrg. Anno domini m.c.lxxxii Heinricus Argentinensis

episcopus in Ytalia a Ohristiano Maguntino episoopo cum magna difficultate conseoratur

in festo sancti Jacobi apostoli. Ann. Argeutin. in: Bdhmer, Font. Ill, 80 und M. G.

Will, Regesten. II. 8
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SS.XVII, 161. (Ann. Marbac.) — Vergl. Wiegand, Urkb. der Stadt Strassburg. 1, 100-

Note 1. 197

Brief des mOncbs Guibert von Grembloux (15) »eine Invective gegen Erzbischof Christian von
Mainz'' enthaltend. Dahl, Die heilige Hildegardis. (Aus Quartalblfttter des Yereins ftbr

Kunst und Literatur in Mainz. III. Jabrgang) 31. — Vergl. die note in: Reg. archiepisc

Mog. I, 377. 198
kommt aut" bitten papst Lucius III den von den RSinern belagerten Tusculanern zu hilfe,

belreit die stadt durcb sein berannahen und ziebt in dieselbe ein cum Romanorum
perfidiam qui patrimonium ecclesiae hostiliter devastantes Tusculanum nequiter obsidebant,

aliter comprimere non possemus, eundem arobiepiscopum ad obsequium ecclesiae convoca-

vimus. Ipse vero, factus obediens usque ad mortera, ut, sicut antea exhibuerat membra sua

iniquitati ad iniquitatem, ita se et suos exhiberet ad serviendum iustitiae in sanctificatio-

neni vitae, aeris internperieni parvi pendens, ad succurrendum ecclesiae fluctuanti cum in-

genti exercitus multitudine properavit. Factumque est, volente Domino, quod Roman! bis

ad solius nominis eius terrorem fugierunt. II lo autem Tusculanum ingresso, muros oivitatis

iam predicte collapsos pro magna parte per illius auxilium, antequam decederet, feciinus

reparari. Schreiben des papstes Lucius III an die deutscheu erzbiscbQfe u. s. w. in: Jaff^,
Mon. Mog. 411; Canceliarius cum magno exercitu Alamannorum venit apud Tusculanum
et Romanes ibi non invenit. Ann. Ceocan. in: M. G. SS. XIX, 287. — Vgl. Scheffer-
Boicborst, Friedricb I. letzter Streit mit der Curie. 45. 199

Der propst Wortwin von Aschaffenburg bericbtet an ihn in der streitsacbe zwischen dem a>n-

vent der ascbaffenburger kirche und deren kellner. Circa 1 1 83. G u d e n u s, C. d. 1, 278. 200

Tod. Tandem Dominus misertus ipsius, ut salubriter impleret in eo, quod legitur: Ubi te

invenero, ibi te iudicabo, febris eum egritudine flagellavit, iuxta quod scriptum est: Quern

diligit Dominus, corripit; flagellat autem omnem filium, quem recipit. Unde idem arcbiepis-

copus in vera confessione et multa contritione cordis, servicio beati Petri et Romanae eccle-

siae totus intendens, assumpta cruce et resignatis dignitatibus universis, octavo kalendas

Septembris diem clausit extremum. Schreiben papst Lucius III an die deutschen pralaten.

Jaff^, Reg. pontif. Rom. nr. 9516; auch: Mon. Mog. 412 (Epist. Mog. nr. 62); Jage-
m a n n, Lebensg. Christian's. in Btisching's Magazin X] II, 538 ; Georgisch, Diplom. I^

714; Watterich, Vitae pont. Rom. II, 652. Quieverunt mala per tempus modicum, et

dominus Christianus obiit. Obiit autem iuxta Romam. Graviter aegrotavit; vicinus erat

summus pontifex, qui episcopum, ut proximaret, patemis Uteris bortabatur. Cumque papa
ad archiepiscopum pervenisset, sed languor in tantum praevaluerat, ut patri sancto assur-

gere non valeret. Facta ergo confessione summo pontifici, de manu eius oommunicationem

sanctam accepit aliaque ecclesiae sacramenta. Et dominus papa, facta et dicta indulgentia,

in pace abiit; et dominus Christianus Deo aniuiam reddens mortem obiit Audita morte

domini Christiani, imperator intime doluit; et universa eius curia et omnes, quotquot intel-

lexerunt, gravibus suspiriis sunt turbati. Rursum etiam misera ecclesia Maguntinensis plo-

rans ploravit, quod dolor eius renovatus est; Christiani Chron. Mog. in. BOhmer, Font 11.

266; Mon. Mog. 693; M. G. SS. XXV, 246. Moritur in Tuscia Cristanus Mogontinus

heu male arcLiepiscopus. Contin. Garstens. in : M. G. SS. IX, 594 ; Domnus Christianus

Mog. aeus et imperii canceliarius obiit. Contin. Claustroneob. in: M. G. SS. IX, 617 ; (Codex

Scotorum u. codices B) ; Christianus huius nominis primus Mog. aeus moritur. Ann. breves

Worm, in: M.G. SS.XVII, 74; Eodem quoque anno mortuus est Moguntinus aeusCristan

dictus. Chron. Magni presb. Reichersberg. in: B5hmer, Font III, 545 u. M. G. SS. XVII,
507 ; Cristanus aeus Mog. moritur in transalpinis partlbus, preliator sicut dicunt opinatis-

simus, qui vicem gesserat, plenam imperatoris, sive in expeditionibus sive in omnibus regni

negotiis. Contin. Gerlaciabb. Miloviceusis in: M. G. SS. XVII, 694 u. Fontes rer. Austriaa

Abth. I. Bd V, 160; Christianus Mogontinus episc. in Italia moritur cum iam ibi iussu im-
peratoris per undecim fere annos armata manu Longobardos, Tuscanofe, Grecos edomuisset

Ann. Col. max. in: M. G. SS. XVII, 791 u. BQhmer, Font III, 451. (VglLehmann,
Ann. Col. max. 51); Tandem mense Augusti ibi [Tusculano] mortuus est et sepultus [can-

celiarius] Ann. Ceccan. in: M. G. SS. XIX, 287. — Z. j. 1183. Christianus Mog. aeus
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obiit apud Tusculanum. Ann. Casin. ). c, 313. Cristanus Mogontinus, eductis iam annisXII
in Italia, diem clausit extremum, vir facie, consiliis, eloquencia et bellicis apparatibus appri-

mis et elegans. Quo mense Augusto defuncto etc. Chron. Sampetr. ed. Std bel in: G-eschqq.

der Prov. Sachsen. Erfurt. I, 40; Anno domini 1183 Christianus Moguntinus aeus iussu

imperatoris iam per annos in Italia cum exercitu moram faciens, audacia inolita patravit

contra hostes regni preclara facinora. Nam maritimas civitates munitas passim obtinuit,

Tusciam rebellem occupavit, solitaque sibi arridente fortuna victor in omnibus extitit Tali

modo in regni negotiis indefesse desudans, tandem insperata egritudine corripitur et de non

bene perpetratis, licet sero, intime tamen compunctus, domino apostolico confitetur, paneque

celesti per eum accepto viam universe carnis ingreditur. Historiae (Ann.). Reinhardsbr. ed.

Wegele in: Thtiring. Gescbqq. I, 40 (Vergl. Posse, Die Reinbardsbr. Gesohichtsbticber.

40.); Christianus aeus obiit, 1183. Catal. episc. Mogunt. in: BOhmer, Font. Ill, 140 und

Jaff6, Mon. Mog. 4; VIII cal. Sept. Christianus aeus mogunt. Necrol. Sigeberg. in: Ann.

des hist. Ver. f. d. Niederrhein. VIII, 224; Ad diem 26 Augusti; Obiit Christianus aeus,

commissus noster. Necrol. Fontavel. in: Mitttarelli, Ann. Camaldul. IV. 51 • — Auch
fehlt es nicht an der beimischung eines tragischeu moments zu dem bericht von dem tode

Christians, iudem Roger von Hoveden (ed. Stubbs, II, 282) berichtet, dass er mit mehr
als tausend menschen durch gift gestorben sei, welches die R5mer in die quelle gethan, aus

der er zu trinken pflegte. Papst Lucius III empfahl in dem angefuhrten briefe eine dreissig-

tagige und eine jahrliche todtenfeier fiir Christian (Quia autem multum tenerour de illius

salute esse soiliciti, qui pro servitio universalis ecclesiae mori non recusavit, et ex 6ne eius

magnam possimus de remedio fiduciam obtinere, monemus universitatem vestrara, horfamur

in Domino et mandamus: quatenus eundem archiepiscopum, memoriam eius in vestris ora-

tionibus facientes, vestris apud Dominum intercessionibus adiuvetis, et in omnibus conven-

tualibus ecclesiis tricenarium pro eo et anniversarium facialis; ut maculas quae illi de ter-

renis contagiis adhaeserunt, divina dementia indulgeat et abstergat. Schannat, Yindemiae

II, 118; Jaff^, Mon. Mog. 412.) — Eius anniversarium diem, ut pro ipsius anima fun-

dantur preces, in S. Victoris ecclesia XII Cal. Decembris celebrari ait. MS. Joariuis, R.

M. I, 575. 201

XXX. Konrad I. Zweites Pontiftkat. 1183 Nov. 11-17

bis 1200 Oct. 26?

Zweite erhebung. Cui (Cristano Mog. episc.) subrogatur Chunradus Juvaviensis iniuste

archiepisoopus, sed Mogontie ante Cristanum electus, et per imperatorem remotus. Contin.

Garst. in: M. G. SS. IX, 594; Chunradus Salzburgensis aeus ad Moguntiensem ecclesiam,

a qua tempore scismatis discesserat, revertitur. Contin. Claustroneob. secunda. in : M. G.

SS. IX, 617 (Codex Scotorum); Post cuius (Christiani Mog.) mortem Moguntini dominum
Cuonradum Salzburgensem aeum eligunt et recipiunt. Contin. Claustroneob. tertia. in : M.
G. SS. IX, 633; et dominus Chunradus apostolice sedis legatus in sedem suam pro

eo (Christiano) restitutus est Chron. Magni presb. Reichersperg. in: BOhmer, Font III,

545 u. M. G. SS. XVII, 507 ; Chuonradus Salzpurgensis episcopus qui primitus ibi fuerat

succedit Ann. Schirenses auct Chunrado. in: B5hmer, Font III, 514 u. M. G. SS.XVII,
630 ; Cui (Cristano aeo Mog.) successit Counradus, qui preterito anno, sicut dictum est, de

Salzburgensi archiepiscopatu quem tenebat, iubente imperatore legitime possessori domno
Alberto cesserat Coutin. Gerlaci abb. Milovicensis. in: M. G. SS. XVII, 694; Cui [Chri-

stiano] Conradus quondam Mog. episcopus; sed ab imperatore eiectus, gratiam imperatoris

adeptus, ab eo episcopatum recepit, Ann, Col. max. (Godefridus Col.) in: B5hmer, Font
III, 451 und M. G. SS. XVII, 791; in gratiam imperatoris reversus, Mogantino

episGopatui ab ipso imperatore laudabiliter preficitur. De fundat Schirens. monaster, in:

8*
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BOhmer, Font. Ill, 509; Quo [Ghristiano] mense Aagusto defancto, Conradus Salzbor-

genses episcopus, apostolioe sedis legatus, antique sue sedi Mog., scilicet eoolesie restituitnr.

Chron. Sampetr. in: Gquell. d. Prov. Sachsen. I, 40; et mortuo Cristiano revocatus

est ad suam ecclesiamr Chron. Gurc. in: M. G. SS. XXIII, 9; Mortuo ergo imperatore Fre-
derico, archiepiscopus Conradus, Sabinensis episoopus et Salzeburg. minister, Maguntiam
revertitur, et in sede sua post Marcaaldum Christiani successorem cum honore restitoitur,

quod nunquam vivente imperatore fieri potuisset Chron. Albrici monachi Trium fontiam.

I.e. 863; 1183. Conradus restituitur et sedit annisXVII. Suooessio episcop. Mog. in: BOh-
mer—Huber, Font. IV, 360. Post haec prinoipes quidam dominum Conradum Saltzbar-

gensem archiepisoopum imperatoris Fridenci gratie reforraant, ita ut ipse imperator eundem
archiepisoopum Conradum ad Maguntinensem ecclesiam redire postularet; quod ipse dominus
Conradus maximo desiderio afiectabat. Suscipitnr ergo dominus Conradus in ecclesia Magan-
tinensi tamquam fuisset angelus Dei. Christiani Chron. Mog. in: B5hmer, Font II, 266;
Jaff^, Mon. Mog. 694; M. G. SS. XXV, 246; (Vergl. Wolfgangus Trefler. Notabile de
Henrico aeoMog. in: historisch-polit Blatter, Bd77, S.929; KOnig, Mainzer Chronisten.

in : Forschungen z. deutschen Gresch. XX, 44 und 48.) taliter de hac vita subtracto, Con-
radus Salzburgensis aeus, tarn imperatoris, quam totius cleri ac oivium Moguntiensium

favore, sede sue de qua iam perXX pene annos delectus exulaverat, intronizatur. Historiae

(Ann.) Reinhardsbr. in: Thflr. Geschichtsqq. I, 40. Vergl. Posse, Die Reinhardsbr. Gre-

schichtsbficher 40. — Die zweite erhebung Konrad 's auf den erzbischdflichen stuhl von
Mainz wird ferner erwfihnt in: Contin. Zwetl. altera, in: M. G. SS. IX, 542; Contin. Cre-

mifar. 1. c. 546; Contin. Admunt. 1. o. 586; Ann. S. Rudberti Salisb. 1. c. 777; Ann. Ste-

derburg. in: M. G. SS. XVJ, 216; Ann. Schefllar. in: Quellen und Er5rterungen II, 377
und M. G. SS. XVII, 337 ; et demum pax composita, Christianoque sedis Mogun-
tinae invasore mortuo, Moguntiae receptus est. Chronik von Sinsheim. in: Mon e, Quellen-

sammlung. I, 207—208. — Eine darstellung der glfinzenden aufnahme, welche Konrad in

Mainz fand, giebt abt Guibert von G^mbloux. (li qui desideraverant, ut viderent diem
istum, facta solemn! processione, utroque sexu sine numero et ordine proruente, cnm hymnis
et canticis spiritualibus Vobis occurrentes et clamantes: Benedictus qui venit in nomine Do-
mini . . . et in Cathedra Vos recolantes dlvina laudauere indicia .... (tres paginae). VgL
unten c. 1 196. — In einera h5chst raerkwtirdigen promemoria schildert Konrad gegen das

ende seines Lebens den zustand der verwiistung, unterdrttckung und deraiithigung, in welebem
er die mainzer kirche bei seiner riickkehr (1183) getrofien habe; (postquam a glorioso et

diutumo exilio nostro reversi fuimus et omnimodo desolate ecclesie nostre restituti fuimus

qualiter earn tam destructam, oppressam, humiliatam invenimus, breviter audire potestis.

Destructam diximus matrem ecclesiam maiorem videlicet beati Martini sine hostio, sine

tecto, sine orani coramoditate desolatam invenimus, qualiter autem nunc per misericordiam

del et per merita et gloriosa miracula beati Nicolai, studio quoque quam plurium fidelium

sed et nostro reparata sit, visu discere potestis . . . Destructa etiam fuit per destructionem

oastrorum et aliorum edificlorum. — (Oppressam diximus per potenciam principum et alio-

rum etiam minus potentium .... Oppressa etiam fuit per novas mnniciones ), zfthlt

dann genau die verluste auf, die dieselbe durch die verschiedenartigsten verausserungeu,

belehnungen, verpfSndungen erlitten (humiliata etiam fuit per aligenationem castrorum . .

.

Anichilata etiam fuit per diversam aligenationem multarum curtium ; diversam aligenationem

ideo dixi, quoniam alie infeodate sunt, alie pignori obligate, alie vlolenter invase, quaedam
etiam furtim subtracte Insuper innumerabiles expensas coacti sumu8 facere turn in

curiis celebrandis domni imperatoris et regis scilicet et domne regine, tum etiam in gwerris

et in diversis nostris necessitatibus et in edificiis et in restaurationibus possessionum nostra-

rum fecimus; de quibus omnibus per dei misericordiam et studio amicorum costrorum libe-

rati sumus.**) und verzeichnetendlich ganz ausfiihrlich, welche giiter, schlQsser u. s. w. und

um welche summen er dieselben fQr die kirche wieder zuriickerworben, eingel58t oder ge-

kauft 1 abe. {„ Inter eas autem res, que alienate fuerunt, recuperavimus . . . . De possessio-

nibus pignori obligatis Hec sunt castra et possessiones, quas post reditum nostnim

pecunia et labore nostro ecclesie oonquisivimus. •) 0. d. Stumpf, Acta Mag. 114 (mit der

chronologie 1187—1190) und Vorrede XXX. — Vergl. Archiv des hist. Ver. f. Unter-
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Mainz

1183?

11831

1188!

1183? Kelheim

franken. XX. Heft III, 85; CohD, Die Vorfahren d. ftirstl. Hauses Neuss. in: Forsohungen

z. d. G. IX, 588; Fr. Schneider, Die Baugescbichte des Mainzer Domes v. j. 1159 bis

1200. in: Organ f. cbristl. Kunst. XX. Jahrgang 1870, nr. 11, (auch als separatabdruck

erscbienen, von nnr besprochen mit besonderer riicksicht aaf die chronologie der obigen

urkunde Konrad 's im Bonner tbeol. Literaturblatt 1871. Nr.20, S. 646 flgde.); V arr en-
trap p, Christian I von Mainz. 43 (note 1. und 46.); Scbolz. De Gonradi I prinoip. ter-

ritor. 37 flgde. sncht nacbzuweisen, dass die urkunde aus drei tbeilen bestehe, von denen der

erste zwiscben die jabre 1186 und 1190 gebOre der zweite aber erst in die zeit nach 1195
gesetzt werden nitisse; 9. febr. Scbenk z. S. in: Mittbeilung. des Hananer Bezirksvereins

Nr. 5, S. 30. 91

entscbeidet „ d. gr. Mog. sedis primo electus, et confirmatus • einen langwierigen recbtsstreit

zwiscben den nonnen von Tiefentbal und dem propst Barcbard von St Peter in Mainz der-

gestalt, dass die nonnen eiue geldentsch&digung erbalten, die streitige kircbe zu Eltville

aber nach massgabe der ftlteren scbenkung dem letztereu stifte verbleibt. Z.: Arnold dom-
propst, Heinricb domdecbant, Heinrich abt zu St. Alban, Otto propst zu Mariengreden,^

Heinriob propst v. Bingen, Andreas scbolaster in Speier, Wernber scbolaster zu St. Stepban,

Wernber zu St Victor; die laien: Merbodo von Saulbeim, Otto pfalzgraf, Conrad Winzo,

Dither schultbeiss. A. 1183, ind. 1, 15 kal. Dec. D. Maguntie. Joannis, R. M. II, 267

;

Gudenus, C. d. I, 282; Leibnitz, Orig. Gueif. Ill, 538; Georgisch, Reg. Cbron.

dipl. I, 714; Bod man n, Rbeing. Alterth. 831, note d; Mone, Ztscb. f. G. d. Oberrb. XI,

300. — Vergl. Dttrr, De parocho a percept decim. noval. in: Schmidt, Thes. jur. ecol.

VII, 59; Bucbinger, Otto d. Gr. u. s. w. in: Abbdl. d. bayi-. Akad. VI. 92; Bfir, G.

von Eberbach, I, 320, note 8 (Vergl. Beilage z. Amtsblatt v. Eltville u. s. w. Jhrg. 1858.

S. 74.); Dabl, G. des kl. Tiefentbal. in: Annalen d. Ver. f. Nassauische G. Ill, Heft II,

77; Scriba, Regesten. Ill, 73, nr. 1143; Varrentrapp, Erzb. Christian. 15; Heigel
und Riezler, Das Herzogthum Bayern. 126, Reg. 70. (zu 1163); Scbolz, De Conradi

princip. territor. 9 und 32. 92

best&tigt dem kl. Eberbach den durch dasselbe vom St Viotorstift zu Mainz um 12 mark
baar und 5 solidi j&hrlich abgel5sten zins aus dem Mapperbofe. Z. : Arnold dorapropst,

Burchard propst zu St Peter, Heinrich dechant, Hermann cantor, Folbert abt von St Jacob.

A. mclxxviii. (vielleicht m.cl.xxxiii.) Bar, Beitr. zur Mainzer Gescb. H, 264; We nek,

Hess. Landesg. II, 110; Ross el, Urkb. d. Abtei Eberbach. I, 700.— Vgl.Ficker, Bei-

trage zur Urkundenlehre. I, 80. (§51.) 98

bestatigt (d. g. Mog. sedis aeus) die zwiscben dem kl. Eberbach und dem stift St Victor in

Mainz geschlossene tibereinkunfb iiber den zebnten des Mapperbofes. Z. : Arnold dom-
propst in Mainz, Burcard propst zu St. Peter, Heinrich domdecbant, Volpert abt zu St
Jacob, Amilius dechant, Warner magister, Theodrich cantor zu St. Victor. 0. d. (Orig.

urkunde im Greifenbauiscben familienarchiv zu Vollrads.) Ross el, Urkb. der Abtei Eber-

bach, I, 74. 94
best&tigt (div. fav. clem. mog. sedis aeus) die scbenkung einer quelle seitens der bdrger zu

flatterheim an das kl. Eberbach. A. mclxxiiii (?) vielleicht mclxxxiii) Bodmann, Rbeing.

Alterth. I, 183 und 453, note h; Ross el, Urkb. der Abtei Eberbach. I, 59. (im Oculus

Mem.: .Sabinensis episoopus et mag. sed. arch.") — Vgl. Bftr, G. d. Abtei Eberbach. I,

656; Scbolz, De Conradi 1 aei Mog. princip. territor. 15, note 32; Ficker, Beitrfige zur

Urkundenlehre. I, 80 (§ 61.) 96-

erklftrt, dass er vor einiger zeit [vielleicht auf der reise von Salzbnrg naoh Mainz] sich im

scblosse zu Kailbaim (Kelheim) aufbielt zugleich mit Agnes, wittwe des herzogs Otto von

Bayern, mit dem sobne derselben, herzog Ludwig von Bayern, und seinen (des erzbiscbofe)

brtidern Friedrich und Otto; bei diesergelegenheitwurden die schenkungen best&tigt, welche

die herzogin Agnes fiir ibre und ibres gemabls seelenruhe und das wobl ibres minderjfthrigeu

sobnes an die kl5ster Scheyem, Ensdorf und Undensdorf (Indersdorf) machte; pfalzgraf

Friedrich und pfalzgraf Otto machten zugleich schenkungen an gedachte drei klOster. Z.

:

graf Diepold v. Lechsgemttnde, graf Arnold v. Dachau, graf Heinrich von Altendorf, graf

Altmann v. Abensberg und sein bruder Eberhard, Heboid v. Nideck, Wernber v. Giebers-
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dorf, Crafto v. Lobinbausen, Boto v. Massingen, Ulrich von Stein, Leiotold von Kelheim,

Seyfried Kopf und mebrere andere. Me i 11 er, Mandi Mirac. St Otto et Monast Ensdorf.

319; Mon. Bo. X, 244; Hund, Metrop. Sal. (auxit Gewold). Ill, 309; Huschberg,
Gescb. d. Hauses Scheiern-Wittelsbach. 373; Lang, Reg. Bo. I, 330; Hund, Urkt d.

Kl. Indersdorf. in: Oberbayer. Arobiv. XXIV, 13; (May), Erzb. Conrad I v. Mainz. 210;
Bucbinger, Otto d. Gr. etc. in: Abbdlgen. d. bayer. Akad. VI, 101. 96

Wortwin, propst zu Aschaifenburg, scbreibt ihm (Rev. dom. patri ac dora. suo C, d. gr. s.

Mog. eccl. vener. raetropolitauo et sedis apost. legato) tiber die streitigkeiten zwischen dem
convent zu Ascbaffenburg und dessen kellner. (0. d.) Gudenus, C. d. I, 278. U7

befreit (d. g. Mog. sedis aeus) das kl. Eberbacb von alien bsisteuern an das erzstift Mainz.

0. d. Die urk. enthalt die wegen der klosterbesteuerang interessante stelle: ^iuxta consae-

tudinem omnium episcoporum et aliorum principum terrae nos quoque quotiens inevitabilis

necessitas urget, exactiones sive petitiones edicimus, ut unusquisque eorum, qui in dioecesi

contineutur, secundum propriam facultatera et bonorum suorum aestimationem largiatur.

Aucb ist die ermahnung an seine nacbfolger bemerkenswerth : „ Futuros quoque successores

nostros fideliter commonemus et obtestamur ut proprie salutis et felicitatis intuitu fratribus

pretaxatis banc ipsam remissionis gratiam indulgeant* Bftr, G. d. Abtei Eberbacb. I,

635; Bodmann, Rbeing. Altertb. 782, note e; Rossel, Urkb. der Abtei Eberbacb. I,

46 (zu 1163). — Vgl. Scbolz, De Conradi princ. territ. 15, note 32, welcher auf die von

llossel gegebene siege! umschrift binweist, aber aucb die offenbar falscbe lesung Rossels,

naralicb ^ Sabinensis leg. ^ statt „ Sabin. eps. " wiedergiebt. Z e u m e r, die deutscben Stadte-

steuern im 12. und 13. Jabrbundert. 9 und 16. 98
Zeuge bei k. F^iedricb I, welcher dem bischof Drudo von Feltre die rechte und besitzungen

seines bisth^iras bestatigt. Stumpf, RK. nr. 4566. 99
r

Zeuge bei k. F iedrich I, welcher der stadt Worms die ibr von k. Heinrich IV. und k. Hein-

rich V. ertheilten privilegieii bestStigt und durch aufhebung des hauptrechtes vermehrt.

Stumpf, RK. nr. 4370; aucb: Bresslau, Diplom. centum. 135, nr. 85; Stumpf, Acta
imp. nr. 160. 100

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher dem bischof Heinrich v. Gurk alle bergwerke und salinen

auf den gijtern des biscbofs und des kapitels scbenkt. Stumpf, RK. nr. 4372; auch:

Wattenbach, Iter Austriacum. in: Archiv tiir 5sterr. Gesch. XIV, Abth. I, 22 (Jahr-

gang 1855.). 101
Glanzender reichstag, auf welcbem der kaiser seine beiden altesten sdhne Heinrich und

Friedrich webrhaft machte. Erzbiscbof Konrad nahm hervorragenden antheil an diesem

feste, denn er hatte nicht nur 1000 reiter zu demselben ausgeriistet (dominus Gonrardus

Maguncie aeus, imperatoris consanguineus, 1000. scil. milites habuit Gisleberti Chron.

Hanoni. in : M. G. SS. XXI, 539.), sondem der junge kSnig Heinrich, welcher , regalem

gessit coronam •* (I. c. 538), stand unter seinem besonderen schutz. Imperator pentheoosten

maximo sumptu cum tooius regni primatibus Moguncie celebravit, ubi et duo eius Ulii, Gun-
radus [sic!] quem ducemSuevie constituerat etHeinricas cui regni gubernacula disposuerat,

sacramentis railitaribus implicantur. Ibi eciam predictus dux Heinricus patrocinante Cun-
rado Mogontino aeo aflFuit, nihilque clemencie regalis obtinuit. Chron. Sampetr. in: G^schqq.

der Prov. Sachsen. Erfurt. I, 40. Ueber diesen reichstag bericbten femer : Ann. Pegav. in

:

M. G. SS. XVI, 265; Ann. Stad. 1. c. 350; Ann. Aquens. 1. c. 687; Ann. Marbaa in

:

M. G. SS. XVII, 162; Ann. Col. max. in: M. G. SS. XVII, 791; Otton. Prising, contin.

Sanblas. in: M. G. SS. XX, 317 und B5hmer, Font III, 607; Amoldi Chron. Slavor.

in: M. G. SS. XXI, 151 u. 152; Gisleberti Chron. Hanon. 1. c. 538; Burchardi et Cuon-
radi Ursperg. Chron. in: M.G. SS. XXIII, 358. — Heinrich von Veldeke schildert in

seiner Eneit das fest folgendermassen

:

„ Da von man sprach so wite alse do bete Eneas

;

ich ne vernam von hochzite wan di da ze Menze was

in alle wile mere die wir selbe sagen

die also groz were (wir en durften niet vragen)
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die was betoUe unmezlicb

do der keiser Fridericb

gab zwein sinen sunen swert:

mane tiisent marke wert

verzeret ward und gegeben

;

ich wene alle die nu leben

nicb eine gr6zer babn gesebn.

icb ne weiz waz nocb sole gescbebn

:

des kan icb licb niet bereiten.

ich vernam von swertleiten

nie werlicbe mere

da so mane vurste werte

und manger slacbte (Art) lute,

ir lebet genuoc nocb bute

die ez wizen werlicbe,

dem keiser Friedericbe

gescbach so mane ere,

daz man iemer mere

wunder davon sagen mac
biz an den jungesten tae

due lugene vur war.

iz wirt nocb uber bundert jar

von ime gesaget und gescbriben

bie sin die rede mi beliben.* —
Ueber den einsturz der ira feld erricbteten kaiserlicben capelle, welcber mebreren menscben

das leben kostete, bericbten 40 verse aus der miincbener bandscbrift nr. 17037 (Scbeftlarn

37), welebe Wattenbacb in: Neues Arcbiv d. Gesellscbaft f. a. d. G. I, 186 mittbeilt.

— Vergl. Bucbinger, Otto d. Gr. u. s. w. in: Abbdlgen d. bayer. Akad. VI, 94; Abel,
K.Pbilipp. 4; Toecbe, K. Heinrieb VI. S. 30; Grimm, Ueber Lage und Namen einiger

Oertliobkeiten. in: Nass. Annalen. X, 379 weist nacb, dass das beerlager auf der insel

„Marau** aufgescblagen gewesen; Prutz, K. Friedrieb I. Bd III, 175 flgde.; Wei land,

Ueber die deutscbe Konigswabl im 12. und 13. Jabrbundert. in: Forscbungen z. d. G.XX,
316; G5rz, Mittelrbein. Reg. II, 144. nr. 505; Lind, Beitr. z. G. des deutscben Kriegs-

wesens in der staufiscben zeit. 8. 102

Zeuge bei k. Fi'iedricb I, welcber das kl. Admont in seinen besondern scbutz nimmt. Stumpf,
RK. nr. 4374; aucb Meiller, Reg. Babenb. 61; Zabn, Urkb. des Herzogtbum Stoier-

raark. I, 597. 108

bestatigt auf bitte des Albert von Grumbach, vogts des kl. Icbtersbausen, die diesem kloster

von seinen vorgangern den erzbb. Heinrieb u. Arnold, confirmierten guter, sowie die ordnung

desselbei), und befreit es von weltlicben steuern. Z. : Hubert biscbof v. Havelberg, Gottfried

reicbskanzler ; die propste Arnold zu St. Maria in Erfurt, Burcard in Jecbaburg, Albert zu

St. Sever; Heinrieb domdecbant zu Mainz; die abte: Pilgrim zu St Petersberg, Gebbard

zu Paulineelle, Engelrich in Saalfeld, Hermann in Reinbardsbrunn, Franco in Volkenrode,

Conrad in Oldisleben, Adelold in Pforta; die regularprOpste : Sunfried von St. Moritz in

Naumburg, Wolfram in Icbtersbausen, Reingot in Heusdorf, Tuto in Ettersburg, Gx)ttfried

deebant zuSt. Maria in Erfurt, magister Jonatban, Gerwieb arebipresbyter, Cristan custos;

die laien: graf Erwin, graf Giintber, Meinbard von Mublberg, Folrad von Kranicbfeld, Poppo
von Wasungen, Bertbold von Kindebusen, Albert von Engilde, Heinrieb vogt von Arnstete

und dessen bruder Edelber, Bertbold vitztbum, Udalricb von Elcbenleibe, Hugo von Her-

versleben, Waltber von Tennistete, Albert von Stutembeim. F. 1184, ind. 2, elect XXIII,
exil. XX, revers. I. Rein, Tbur. sacra I, 59, nr. 17; Stumpf, Acta Mag. 96, nr. 93.—
Vergl. Tettau, Ueber d. Aecbtbeit d. Stif^surk. d. Kl. Volkenrode. in: Ztsch. d. Ver. f.

Tbur. G.VIII, 272. u. Tettau, Beitr. z. d.Regesten derGrafen v. Gleioben. in: Mitlbeil.

d. Ver. f. d. Geseb. v. Erfurt. V, 153. 104

Zeuge bei k. Friedrieb I, welcber beurkundet, dass biscbof Roger von Cambrai und die biirger

der stadt sieb beziiglicb ibrer streitigkeiten auf seinen sprucb geeinigt und er die aufge-

zablten reebte der stadt freigestellt babe. Stumpf, RK. nr. 4377; aucb: Scheffer-
Boieborst, K. Friedrieb I. letzter Streit m. d. Kurie. 221, nr. 1; Stumpf, Acta imp.

nr. 163. 105

bekundet den auf frage des bisebofs Roger von Cambrai ergangenen recbtssprueb, dass ein

biscbof seinen amtmann und verwalter nacb belieben von seinem amte entfernen darf, aber

unter belassung des lebeus, welcbes er von ibm bat Stumpf, RK. nr. 4378; aucb:

Scbeffer-Boichorst,K. Friedrieb I letzter Streit m. d. Kurie. 221, nr. 3. 106

Zeuge bei k. Friedrieb I, welcber den blirgern von Cambrai bewilligt, dass in ibrer stadt kein

geistlicber, ritter oder dienstmann ein bans kaufen darf, auf welcbem st&dtische last en

ruben, nocb ein bttrger ein leben, welcbes von stftdtiscben lasten befreit Stumpf, RK.
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nr. 4379; auoh: Scheffer-Boichorst, K. Friedrioh I letzter Streit m. d. Kurie. 221,
nr. 4. 107

Zeuge bei k. Friedricb I, weloher die sammtlichen kirchen von Cambrai in seinen schutz nimmt
and deren freibeiten von alien st&dtiscben lasten best&tigt. Stumpf, RK. nr. 4380 and

in: Acta imperii, nr. 162. 108

Zeuge bei k. Friedricb I, welcber dem bischof Roger von Cambrai die sobenkung der propstei

Novi-Castelli durcb den grafen Pbilipp von Flandem bestatigt. Stumpf, RK. nr. 4381;
aucb: Scbeffer-Boicborst, K. Friedricb I letzter Streit m. d. Kurie. 221, nr. 2. 109

Wfibrend einer verbandlung wegen seines streites mit dem landgrafen Ludwig von Tbiiringen

stiirzt das bans (dompropstei) zusammen, docb entgebt erzb. Konrad der gefabr des todes.

I 184j In festo sanoti Jacobi cum filio imperatoris rege Heinrico in Erpisfordia Guonradus

Maguntinus episoopus et multi principes et nobiles adunati, dum coUoquia diversa oonfer-

rent, subito trabibus magne domus in quo manebant decidentibus, quicumque in cancellis

non consederant, miserabili ruina sunt involuti, fetidissima sentina suffocati. Ibi lantgravius

et alii pauci vix eripiuntur, reliqui mortui absorti sunt. Ann. Pegav. in : M. G. SS. XVI,
265; Ipso anno Heinricus colloquium babuit apud Erphurdiam, nobilem Tburingiae civi-

tatem, cum aliquibus principibus et aliis baronibus. In quo colloquio inferior pars domus
palaoii, in qua consistebant principes et comites et alii diversi generis bomines, corruit, et

multi oppress! sunt mortui cadentes in latrinam. Inter quos comes Fridericus de Habenberc

et alii quatuor comites magni et divites, et multi alii per diversa corporum loca laoerati,

mortui vel semianimes extracti ; solo rege Heinrico in una fenestra eiusdem domus adbe-

rente, et ex uno latere arcbiepiscopo Maguntino Cunrado sibi assistente, ex alio cancellario

suo Godefrido astante. Ann. (Argent.) Marbacens. in: M. G. SS. XVII, 162; Simile buic

precedenti anno apud Erpesfort contigit : ubi residentibus in solario ouiusdam domus nobi-

lissimis viris, ex vebementi turbine solarium ruit; et ex eis quinque numero — quod dictu

pudori est — in cloacam ceciderunt, suffooatique sun> preter lantgravium, qui vix emersii.

Ann. Colon, max. in: M. G SS. XXIV, 791; Post boc imperator (Fridericus) comperta

discordia, que inter Moguntinensem episcopum et lantgravium versabatur, Hinricum iuvenem

regem, filium suum, direxit Erffordiam, colloquium cum eis babiturum et paoem, si possi-

bile foret, inter eos compositurum : qui autem sub interminatione districte in eos animad-
versiones imperatorie, illis preceperat, ut usque ad audientiam eius neuter alteri quidquam
inferre mali presumeret. Quod dura ventum esset et causa ventilaretur pacique componende

pars comitum episcopi diu pertinaciter refragaretur, vix tandem et egre pace ad tempus con-

dicta, dlvino repente iudicio trabibus domus, qua convenerant, disruptis in late cloace spur-

cissimum devolvuntur, unde dei gratia plurimi viri eripiunter, V vero comites, Hinricus de

Swartzborg, totius incentor discordie, Fridericus de Avinberg, Fridericus de Kircbberg, Gosz-

marus de Czegenbagin, Burcbardus de Wartberg cum quodam Beringero de Meldingen,

ceno suffocati miserabiliter interierant Histor. (Ann.) Reinbardsbr. in : Tbftr. Grqq. I, 41

;

Vgl. Wen ok, die Entstebung der ReinbardsbrunnerGesobicbtsbttcber. 93); Heinricus rex

Poloniam iturus Erpbordiam divertit, ubi Cunradum Mogontinum et Lodewigum provin-

cialem oomitem ob illatam episcopatui cladem graviter inter se dissidentes invenit. Inter

quos paoem reformare studens, dum in cenaculo vallatus multis resideret, repente pavi-

mento disrupto, plures in cloacam subtus latitantem ceciderunt, quorum alii vix educti, alii

in ceno sunt suffocati. Ibi Fridericus comes de Abinberc, Heinricus comes Tburingie, Groz-

marus comes Hassie, Fridericus comes de Kircbberc, Burcbardus de Wartberc et alii minoris

nominis VII kal. Augusti morte lamentabili interierunt. Cbron. Sampetr. in : G-escbqq. der

Prov. Sacbsen. I, 41.— Z.j. 1183. Heinricus rex, Blius imperatoris, pro sopienda discordia,

quae inter Conradum Moguntinum archiepiscopum et Ludewicum langrafium Tburingiae

trabebatur, Erfordiam venit, ubi cum prefatis principibus et aliis viris nobilibus ipsum nego-

tium die beati Jacobi tractabat. Domus vero prepositi ecclesie dei genetricis, in qua con-

venerant, tribus mansionibus super se vicissim edificatis distincta erat: in cujus superiori

parte colloquium agebatur. Plurimis autem ad audiendum ingressis domus, multitudinis

pondere victa, ruptis trabibus repente subsidit aliamque subter positam deiiciens plurimos

superstantium ad casum traxit Ex quibus nonnulli quidem casu vexati, quidam vero
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inortui sunt, quomm hec sunt nomina: . . . Rex autem et episoopus, qui in fenestra domus
oonsederant, mine perioulum evaserunt scalisque applicatis depositi sunt. Landgravius quir

dem ruine partioeps fuit, sed sine lesione permansit. Chronioon montis sereni. in: M. G.

SS. XXIII, 159.— Am schluss einer urkunde bischofMartm's zu Meissen vom jahre 1 185
findet sioh die notiz : „ Quo etiam tempore dominus Fridericus imperator duos filios suos

Moguntie militaribus balteis gloriose praecinxit Ipso quoque anno rege expeditionem in

Poloniam, pacem inter Moguntinum Gunradum et Ludowicum Landgravium disponente,

apud £rfurtii trabibus domus prae vetustate confractis, Fridericus oomes Uvenbergensis,

Heinricus oomes de Schwarzburg, Gusmarus comes de Cygenhagene, Bemgerus oomes de

Meldingen, Burchaidus castellanus de Wartberg cum domo ruentes heu miserabili morte

interierunt. • In Ann. Thuringici breves, in: M. G. SS. XXIV, 41 heisst es: Item 1187.

principes et nobiles submersi sunt Erfordie in steroore. Unde versus:

Non veniunt tuti, iussum papale secuti,

Nostri oornuti, nee prodest comibus uti,

Quin volvantur uti pecudes iaceantque voluti

In fetore luti ; sit mors vicina saluti.

Dieser vorfall wird auch in 58 versen aus dem zwOifben jahrhundert (MtLncbener Hand-
schrift 17037; Scheftlam 37) beriohtet, welche Wattenbaoh in: NeuesArohiv der Ge-
sellschaft f. a. d. G. I, 187 edierte. — Vergl. Wacbter, Thur. G. UI, 382; Hoohe, G.

der Grafscbaft Hobenstein. 53; Heydenreicb, Historic des grftfl. Hauses Scbwarzburg.

34; B^k, G. v.Gotba. I, 90 u. 91; Toeche, K.Heinrich VLS.33; Knochenbauer,
G. Tbtiring. z. Zt d. erst Landgrfenh. 201; Beyer, Geschichte d. Stiftskirche B. M. V.

zu Erfurt in: Mittbeilungen d. Vereins f. Gesob. v. Erfurt VI, 187; Posse, Reinhardsbr.

Gesohichtsblicber.41; Prutz, K. lYiedriobl. Bdlll, 184; Leitzmann,Inwelobem Jahre

wurde der ungllicklich ausgefallene Reichstag zu Erfurt gehalten? in: Mittbeilungen d. V.

f. G. V. Erfurt. VII, 47. 110

best&tigt (d. gr. s. Mog. sedis aeus), dass Burkard propst des Petersstifts, welcher auch propst

zu Jeohaburg ist, nebst der stiftsgemeine Jeobaburg dem kl. Walkenried ihre gttter und
einkiinfte in Urbach fQr die gtiter dieses klosters in Horwerther (Kleinwerther), in Erich

und in Auleben tauschweise tiberlassen haben. Z. : Arnold dompropst, Burkard propst zu

St. Peter in Mainz und auch in Jechaburg, Peregrin abt zu St. Peter, Ekbert abt zu Wal-
kenried, Thietmar prior desselben klostejs, Bertold kellner, Peregin custos, Gottfried dechant

zu St Maria in Erfurt, Heinrich cantor, Ludwig landgraf, Erwin graf, SigfHd graf, Adilger

graf, Arnold graf von Schaumburg, Ludwig graf von Lare, Meinhard von Mtihlberg, Poppo
von Wasinge;^die ministerialen: Bertold vitzthum, Helwich schultbeiss, Theoderich cam-
merer, Wikard vogt, Robert vogt von Nordhausen, Burkard, Irminger, Giinther. A. 1184,
ind. 2. Erpisfordiae. Urkb. d. h. V. f. Niedersachsen. Heft II, 25. — Vergl. Zeitschrift d.

Ver. f. Thiir. Gesch. IV, 177; F5rstemann, Additamenta ad monum. rer. Ilfeldens. 6;
Tettau, Beitrage z. d. Regesten d. Gr. von Gleichen. in: Mittheil. d. Ver. f. d. Gesch. v.

Erfurt. V, 153; Reitzenstein, Regesten d. Gr. v. Orlamiinde. 63; Funkhanel, Zur

Gesch. alter Adelsgeschlechter in Thtiringen. in : Ztsch. d. Ver. f. thtir. Gesch. und Alter-

thumskunde. IV, 177. Ill

ftbergiebt (d. gr. s. Mog. metrop. aeus) den seinem hofe Radulverode angebOrigen leibeigenen

Reingard mit seinen drei kindem Bardo, Machtilde und Reingard dem kl. Walkenried und
empfUngt dafKr eine manse in Grazungen, welchejahrlich vier sohillinge zahlt Z. : Gottfried,

kaiserlicher kanzler, Friedrich graf von Beicblingen, Edilger graf von Hohnstein und dessen

sohn Edilger, Friedrich graf von Kirchberg und dessen sohn Heinrich, Heinrich von Schwarz-
burg, auch vitzthum, Adelbert graf von Eberstein, Ludwig graf von Lare, Erwin graf von

Gleichen, Heidenreioh vitzthum und desseu bruder Hellwig von Rusteberg, Rubert vogt von
Nordhausen. A. 1184, ind. 2. Urkb. d. hist V. f. Niedersachsen. Heft II, 26; Stumpf,
Acta Mag.' 100.— Vgl. F5rstemann, Additamenta ad monum. rer. Ilfeldens. 6 ; Tettau,
Ueb. d. Aecht d. Stiftgsurk. d. kl. Volkenrode von 1131. in: Zeitschr. fQr Thtlr. G. VIll,

271; Varrentrapp, Erzb. Christian. 8; Tettau, Beitr. z. d. Regesten der Grafen von
Gleichen. in: Mitth. d. Ver. f. d. Gesch. v. Erfurt V, 153. 112

Will, Befetten. II. 9
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1184

Paderbom

1184

1184

1184

1184

entsoheidet (d. gr. Mog. sedis aeos Quod dam post varios labores, quos pro statu et

integritate s. eoclesiae pertulimus, in sedem nostram Moguntinam ordinatione divina resti-

tuti, in Patherbnrn. ecolesia eodem nostrae restitntionis anno quadam vioe fuissemus . . etc.)

die streitigkeiten zwischen der &btissin zu Heerse und den schwestern des kl. Gehrden wegen
gewisser der kircbe St. Peter in Ibur (bei Driburg) zugewiesener gtiter. Z. : die bischSfe v.

Paderbom und Miinster; die HbteHeinriob von st. Paul in Paderborn und Winize v. Lies-

bern; prftlaten der mainzer kircbe; die prOpste: Burcbard von St. Peter, Wernber von St.

Stepban, Altmann v. Paderbom und decbantVolbert von da, propst Grottscbalk v. N5rten,

propst Bernbard v St. Peter; berr Otto pfalzgraf v. Wittelsbaob, berr Otto landiraf von
Stevinigin, graf Albert v. Eberstein, Witikind v. Scbwalenberg, bruder Basilius, Wember
v. Brakel und viele andere. A. 1 1 84, ind. 2. Scbaten, Annal. Paderb. I, 864; Erbard,
Reg. Westf. II, 68 u. 175 (BestAtigang der obigen urkunde durob bisobof Sigfrid von Pader-

born); Wilmans, Additamenta z. WestfHliscben Urkb. nr. 66 ; Wiegand, Arcbiv far

Westpbalen. IV, beft 11, 76; Georgiscb, Reg. I, 718. — Vergl. Btinau, Leben K.
Friedr. 1. S. 417; Buchinger, Otto d. Gr. u. s. w. in: Abbbdlgen. d. bayer. Akad. VI,

93; Scbeffer-Boicborst, Bombard v. d. Lippe. 53. (Aucb in der Ztscbr. f. vaterl. G.
u. s. w. (Miinster 1871.) XXIX, Heft II, 157 ); Giefers. Zur Ehrenrettung des Jesuiten

Nicolaus Scbaten. (Paderborn 1880) 66 flgde. bek&mpft siegreich die von Erbard u. Wil-
mans erbobenen zweifel an der autbenticitat der obigen urkunde, deren text auf s. 73 flgde

nach dem gebrdener copiar mitgetbeilt wird. 113

Die gebrOder Arnold und Heinricb von Scbauenburg verzicbten zum besten des kl. Weissen-
stein in die bande des erzbiscbofs von Mainz auf den zebnten in Blickersbausen. Auch
geben sie zugleicb den rottzebnten eines zwei bufeu grossen waldes bei Todtenbausen. D.

1184. Justi, Hess. DenkwUrdigk. IV, I, 38; Landau, Hess. Ritterburgen II, 272; G.
d. Gescblecbts voii Hanstein. II, 16. 114

beurkundet (dei gr. Mag. sedis aeus), dass er der unbemittelteu kirobe der bl. Maria in Weis-
senstein den zebnten in Blickersbausen (Blikirisbusen) und innerbalb der dorfmarken, wie

ibm solcben die grafen Arnold und Heinricb von Scbauenburg resignierten, zum gebraucbe

derdortigen brQder uiii scbwestern gescbenkt babe. Z.: Arnold dompropst, Burkard propst

za St. Peter in Mainz, Heinricb domdecbant in Mainz, Wernber propst zu St. Stepban,

Konrad propst zu St. Victor, Wortwin propst von Ascbaffenburg, magister Embrico scbo-

laster von Fritzlar, Guinbert und Ludwig canoniker; die ministerialen : Heidenreicb, vitz-

tbum von Rusteberg und sein bruder der scbulz in Erfurt, Helinwicb, Jobannes von Orpha.

A. 1184, ind. 2. D. in gegenwart der priester von Weissenstein: Hazacbo, Sefrid, Philipp,

Dietbert, Bruno. Ledderbose, Zur Gescb. desKl. Weissenstein. in : Justi, Hess. Denkw.
IV«, 38. 115

beurkundet, dass der freie Konrad von ScbOneinberg einen zebnten in Dietinrotb ibm resigniert,

und dass er denselben zebnten dem kl. Reinbansen iibergeben babe. Z. : Hermann abt von
NSrten, Ortbolf capellan von Rusteberg, Heinricb scbreiber des erzb. von Mainz ; die laien:

die grafen : Albert von Eberstein, Beringer von Nortmannestein, Wernber von Lindowe ; die

ministerialen: Heidenreicb und Helenwicb, dessen bmdervon Geismar, Heinricb von Boden-

bausen. A. 1184, ind. 2. Scbeidt, Vom Adel. Mantissa. 307; Leyser, Hist, comitum
Eberstein. 77; Hempel, Invent. 1, US; Scbultes, Dir. dipl. II, 303; Knesebeck,
Urkk. z. Gescb. v. Gleicben 1, 39. — Vgl. Wol f, G. d. Eicbsfelds. II, 97 ; We nek, Hess.

Landesg. Ill, 897. 116

beurkundet die von ibm genebmigte tibertragung der capelle zu Elsbeim seitens des HermanD,
propsts von St. Moritz zu Mainz, an die brflder dieser kircbe. Z. : Arnold dompropst, Burcbard

propst zu St. Peter, Heinricb domdecbant, Wernber propst zu St. Stepban, Conrad propst

zu St Victor, Heinricb propst zu St. Maria im Feld, Otto propst zu Mariengreden, Rudolf

propst zu St. Jobann, Heinricb abt zu St. Alban, Folbert abt zu St. Jacob, Gottfried abt

zu St. Ferrucius, Bertbold decbant, Sigbard scbolaster, Roger cantor zu St .Peter; Ricbard

decbant, Wember scbolaster, Waltber cantor zu St Stepban; die capellfine des herrn erz-

biscbofs: Rudeger, Ortbolf, Heinricb, Lotbar; die laien: Dudo cammerer, Reinbold von

Bingen; Herbord, Embrico, Grerlacb officiale. A. 1184, ind. 2. Gudenus, C. d. IH, 950

;
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1184

1184

1184

1184

vor

Sept. 12
1184

Sept. 22

1184

Sept. 29

1184

Oct -9

1184

Oct. i4

1184

Oct. 25

Mailand

Pavia

Verona

Joaonis, K*M. 11^ 706. (in dem aof der stadtbibliothek zu Mainz befindliohen exemplar

Bodmann's vielfaoh verbessert.) ; Scriba, Regesten. Ill, 73, nr. 1146. — Vergl. Dtirr,

De parocho a percept, decim. novalium. in: Schmidt, Thes. jur. eccl. VII, 46 u. 70. 117

incorporiert dem Mariengredenstift zu Mainz die pfarrkirohe zu Flersheim, nachdem der stifts-

propst Otto auf deren ihm zostehenden pfarrsatz zu diesem zweok in der absicht verziohtet

hat, dass die in ihren t&glichen bedOilhissen nothleidenden canoniker sich aus den ein-

k&nften bred kaufen m5chten. A. 1 1 84> ind. 2. Z. : Arnold propst, Burchard propst, Ber-

thold decan, Wemher propst, Heinrioh domdecan, Sigehard scholaster. Rugger cantor zu

St. Peter, Richard deoan, Conrad propst zu St. Victor, Aemilius dechant, Wemher scho-

laster, Theoderich cantor, Heinrlch propst zu St. Maria im Feld, Luipold dechant, Hugo
scholaster, Giselbert cantor zu St Mariengreden, Hermann propst, Rudolph propst, Heinrich

abt zu St. Alban, Heinrich dechant zu St Moritz, Ulrich dechant zu St Johann, Folbert

abt zu St Jacob, Grottfried abt zu St Ferrutius in Bleidenstatt, Wemher scholaster zu St
Stephan, Rudger, Ortholf, Heinrich, Lothar, Dudo cftmmerer, Regenbodo von Bingen, Diether

schultheiss, Conrad Winzo, die oflficialen: Herbord, Embricho und Gerlach. Joannis, R.

M. II, 650; Georgisoh, Reg. Chron. dipl. I, 719; Weidenbach, Regesten der Stadt

Bingen. nr. 91; Scholz, De Conradi princip. territ 30; Scriba, Regesten. Ill, 73,

nr. 1147. — Vgl. Varrentrapp, Christian I von Mainz. 43, note 4; Hegel, DieOhro-

niken d. deutschen Stildte. Mainz. II, Abth. IF, die Stadtverfassung im 11 und 12 Jahr-

hundert. 35. 118

schlichtet einen zehntstreit zwischen dem abt Heinrich von Sinsbeim und dem pfarrer Engilfrid

von Ogelnheim. Intervenit anno 1184 inter Henricura abbatem et Engilfridum, pastorem

in Ugelnheim, ratione decimaram illius loci ad hoc monasterium tunc adhuc spectantiuro
' (nam postmodum venditae sunt), quare opus fuit ad legatum sedis apostolicae in Genna-

niam missum recurrere, qui sua prudentia et data sententia litem composuit. Erat is Cou-
radus, comes palatinus a Wittelspach genere, Ottonis palatini, qui litteris Henrico datis

subscripsit, trater, aeus Moguntinus, Eandem hamm decimarum ratione pacis com-

positionem suo calculo oomprobavit Udalricus Spirensis episcopus, a Bechberg genere, Rath-

bodonis successor, prout litterae eius eodem anno Wormatiae datae plenius declarant Suc-

cesserat anno 1181 Alexandre papae Lucius tertius. Is, quae Conradus Moguntinus ac

Udalricus Spirensis statuerant, Henrici abbatis precibus, procurante Conrado H, Worma-
tiensi episcopo, circa annum 1185 liiteris suis apostolicis, Veronae datis, roboravit Chronik

von Sinsheim. bei Mone, Quellensammlung. I, 207—208. 119

weiht den bischof Theodorich von Halberstadt Consecratus est autem a Domino Conrado

archiepiscopo anno domini 1184. G^sta episc Halberstad. in: M. G. SS. XXIII, 110. —
Vergl. A be Ts Chronik v. Halberst 245. 120

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher den auf frage des bischofs Roger von Cambrai ergangenen

rechtsspmch beurkundet, dass kein geistlicher fQrst verpflichtet sei, die schulden seines vor-

gftngers, welche derselbe ohne zustimmung des kaisers und ohne rath des capitels gemacht

hat, zu bezahlen. Stumpf, RK. nr. 4385; auch: Soheffer-Boichorst, K. Friedrich I

letzter Streit m. d. Kurie. 222, nr. 8. 121

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher dem bischofWilhelm vonGap die regalien ertheilt Stumpf,
RK. nr. 4386; auch: Soheffer-Boichorst, K. Friedrich I letzter Streit m. d. Kurie.

222, nr. 9. 122

In dessen gegenwart belehnt k. Friedrich I den markgrafen Obizo von Este mit der mark
Genua und Mailand und allem, was markgraf Azzo vom reiche trug. Stumpf, RK.
nr. 4388; anch: Scheffer-Boichorst, K. Friedrich I letzter Streit mit der Kurie. 22^-^,

nr. 11. 128

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher die getreuen consuln von Lonato (zwischen Brescia und
Peschiera) in seinen schutz nimmt Stumpf, RK.nr.4389; auch: Scheffer-Boichorst,

K. Friedrich I letzter Streit m. d. Kurie. 223, nr. 10. 124

unterzeichnet die urkunde, wodurch papst Lucius III dem erzbisthume Magdeburg die besitz-

thUmer best&tigt, welche demselben durch erzb. Wichmann zu eigen geworden, und triff^

9*
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1186
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Verona
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Verona
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Zeuge bei k. Friedrich I, welcher das nonnenkloster St Petros de Luoo (in Val-di-Sieve ndrd-

lich von Florenz) bescfatitzt. Stumpf, RK. nr. 4430; aach: Scheffer-Boichorst, K.
Friedriohs I letzter Streit m. d. Kurie. 232, nr. 47. 15S

Zeuge bei k. Friedrich I, weloher das kl. S. Eugen de Pilodiano bei Siena beschfitzt Stumpf,
RK. nr. 4431; auch: Scheffer-Boichorst, K. Friedrich I letzter Streit dl d. Kurie.

232, nr. 48 u, S. 174. 164

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher Castro-nuovo de Matelica und alle, welche es vierzehn tage

vor dessen z^rstOrung durch weiland erzbischof Christian I. von Mainz bewohnten, in seinen

schutz nimmt. Stumpf, RK. nr. 4435; auch: Ficker, Forschungen zur Reichs- und

Rechtegesch. Italiens. IV, 204.
'

165

Zeuge bei papst Lucius III, welcher das Peterskloster zu Lobbe in seinen schutz nimmt und

dessen giiter und privilegien bestatigt. Jaff^, Reg. pontif. nr. 9776; auch: Scheffer-
Boichorst, K. Friedrich I letzter Streit m. d. Kurie. 174 166

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher die h&user, leute und saohen des hospitals von Jerusalem

(Deutschorden) in seinen schutz nimmt Stumpf, RK. nr. 4438; auch: Scheffer-
Boichorst, K. Friedrich I letzter Streit m. d. Kurie. 233, nr. 54 u. S. 174. 157

beurkundet dass propst Konrad von St Victor auf seine bitte den brQdem seiner kirche eben

ledig gewordene zehnten zu Hechtsheim (Hechedesheim) und weinberge zu Laubenheim
Qberlassen habe. Z. : Arnold dompropst, Heinrich dechant und die canoniker derselben

kirche, Eberhard kellner, Walter, Gottlried, -Rugger, Conrad, Heinrich abt zu St Alban,

Folbert abt zu St. Jacob, Bertold dechant zu St Peter, Theoderich cantor, Richard dechant

zu St. Stephan, Walter cantor, Cyprian, Gottbert, Conrad, Emicho, Dagemar, Orto, Grottbold

dechant zu St. Maria im Feld, Ludwig oustos, Sigebold, Liupold dechant zu St. Marien-

greden, Giselbert cantor, Rudolf, Ehrenfrid, Dudo cftmmerer, Arnold der rothe, Conrad

Winzo und dessen sdhne Embricho und Arnold, Amoldus Eufemie, Arnold, Herbord beamte,

Gerung, Bertolf mtinzmeister, Herbold und dessen sohnHerbold, Conrad Scado und Walter

von Selhoven. A. 1185, ind. 3. Joannis, R. M. U, 590. (in dem auf der stadtbibliothek

in Mainz befindlichen exemplar Bodmann's vielfach verbessert). 168

Bei einer verhandlung zwischen dem kaiser und dem papste Lucius hatte sich der letztere in

bezug auf die anerkennung der von schismatischen bisch5fen geweihten priester anfangs

willf&hrig gezeigt, indem er erklarte, dass diese angelegenheit nur durch ein allgemeines

concil entschieden werden kfinnte und ein solches nach Lyon zu berufen versprach; am
anderen tage aber bewies er eine g&nzliche sinnesanderung, welche man dem einflusse des

erzbischofs Konrad und des bischofs von Worms beimass. (De qua mutatione Dominus Con-

radus Moguntinus et Dominus Wormaciensis suspecti habiti sunt.) Amoldi Lubec. Chron.

Slavor. in : M. G. SS. XXI, 155 ; W a 1 1 e r i c h, Vitae pont Rom. 11, 669.— Vgl. R e u t e r,

Alexander III. Bd III, 745; (May) Erzb. Conrad L S. JOO; Buchinger, Otto d. Gr.

u. 8. w. in: Abhdlgen d. bayer. Akad. VI, 99; Toeche, K. Heinrich VI, S. 48. 169

Zeuge bei papst Urban III, welcher die Dreifaltigkeitskirche zu Lucerne (diOcese Avranches)

in seinen schutz nimmt und deren besitzungen und rechte best&tigt Jaff^, Reg. pontif.

nr. 9788; auch: Scheffer-Boichorst, K. Friedrich I letzter Streit m. d. Kurie. 174;
Toeche, K. Heinrich VI. S. 48. 160

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher den bischof Riprand von Verona mit den regalien belehnt

Stumpf, RK. nr. 4441; auch: Scheffer-Boichorst, K. Friedrich I letzter Streit m.

d. Kurie. 234, nr. 57 und S. 174. — Vergl. Ficker, Vom Heerschilde. 55; Prutz, K.

Friedrich I. Bd. Ill, 232. mit Jan. 23. 161

h&lt den erzbischof Philipp von C5ln durch gesandte ab, an der vermllhlungsfeier des jungen

kOnigs Heinrich theil zu nehmen. Cumque arohiepisoopus [Philippus Coloniensis] cum
multo comitatu iter arripuisset, insecutus est eum cum sumraa celeritate nuncius archiepis-

copi domni Conradi Moguntini, omnino dissuadens hoc iter, dicens, eum de eodem convivio

Coloniam nunquam reversurum. Qui timens sibi iuxta verbum eius, simulata infirmitate

excusatum se haberi rogavit a nuptiis illis. Amoldi Chron. Slavor. in: M. G. SS. XXI,
158. — Vergl. Abel 0., Die polit. Bedeutung K5lns am Ekide des XII Jahrhundert in

:

Digitized byGoogle



XXX, Eonrad I. Zweii Pont- 1193 Nov. 11-17 - 1200 Oct 25? 71

t 1186

Jan.
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Feb. 11
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Feb. 11

1186^
Feb. 27
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Mftrz 13

11S6
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Pavia

Verona

Maitaud

Eberbach

MonatssGhria for Wissenschaft und Lit. Jhrg. 1852. S. 447; Toeche, K. Heinrich VI.

Seite 55. 162

Zeage bei k. Friedricb I und dessen sobn Heinricb VI, welche dem bischof Bernhard von

Parma das scbloss Regnani mit zugebOr scbenken. S tum p f, RK. nr. 4444; auoh: Sche ffar-

Boiohor8t,K. Friedrich I letzter Streit m. d. Karie. 234, nr. 60 a. S. 175. 168

Zeuge bei k. Friedricb I, welcber einen burger von Parma mit besitzungen belehnt. Stump f,

RK. nr. 4445. 164

Zeuge bei papst Urban III, weloher das kL S. Mariae de valle civitatis Anstriae intra muros

civitatis Forojuliensis (Rubeis, Mon. ecol. Aquil. 559.) in seinen sohutz nimmt und dessen

gliter und rechte best&tigt Jaffi, Reg. pont. nr. 9800; auch: Scheffer-Boichorst,
K. Friedriob I letzter Streit mit der Kurie. 175. — Vergl. Toeche, K. Heinricb VI.

Seite 48. 165

Zeuge bei papst Urban III, welcber das kl. Glugny in seinen sohutz nimmt und dessen privi-

legien bestfttigt Jaff6, Reg. ponL nr. 9802; auch: Bullarium Romanum, edit Taurin:

1858. Ill, 33; Scheffer-Boichorst, K.Friedrichl letzter Streit m. d. Kurie. 175. 166

Zeuge bei papst Urban IIT, welcber das Peterskloster zu Luoo in seinen sohutz nimmt und

dessen gtlter und privilegien bestfitigt. Jaffi, Reg. pont. nr. 9805; auch: Soheffer-
Boichorst, K. Friedrich I letzter Streit m. d. Kurie. 175. 167

wirkt mit bei dem treuschwur, den der bischofRiprand von Verona bei dessen belehnung dem
k. Friedrich I leistete. (Et supradictus aeus (Maguntinus), qui dedit fidelitatem, statim fide-

litate facta dicit d. episcopo Riprando coram d. imperatore et coram omnibus suprascriptis:

totum quod factum est, factum est salvo ordine nostro. A. Mediolani die S. Ambrosii

1186.) Ugh el I i, Italia sacra. V, 805. — Vgl. Ficker, Vom Heerschilde. 55. 168

weiht die kirche daselbst. Anno dom. inc. 1186, 10 kal. Maii dedicatum fuit monasterium

Eberbacense auotore Deo in honore sancte Dei genitricis semperque virg. Mariae sanctique

Johannis baptists a venerabili domno Cuonrado Moguntine sedis archiepiscopo, cooperan-

tibus episcopis venerabilibus domno Cuonrado Worm., dorano Heinrico Argentin., domno
Hermanno Monast. sub domno abbate Amoldo. Notae Eberbaa ad Ann. Halesbrun. in

:

M. G. SS. XVI, 14. — Bei Severus, Mogunt. eccles. 61; Bar, G. v. Eberbach. I, 35;
Rossel, Nassauische Denkmftler. Ill, 5 (Facsimile), Scholz, De Conr. I, aei Mog., princ.

territ. 15, note 32 ; Lot z-S c h n e i d e r, Baudenkmaler d. Regierungsbezirks Wiesbaden. 86
und Stoff, Nioht Eberhard, sondern Arnold der 2. Abt Eberbaohs. in: Annalen des Ver.

f. Nass. Alterthumsk. und Geschichtsforsch. Bd XV, 208, note 2 findet sich die n&mliche

nachricht, jedoch mit dem wesentlichen unterschied : „ x kal. iunii *, was auf den freitag

nach Christi himmelfahrt hinweist, welcber tag der weihe wol etwas mehr wahrscheinlich-

keit fur sich haben dttrfle, als , 10 kal. maii ", wodurch dienstag der 22 April bezeichnet

wtirde. Wir haben es bier offenbar mit falsohen lesungen zu thun, denn aus , iunii* ist

unschwer „ maii * zu oorrumpieren, wie auch umgekehrt. Da nun aber der dienstag wie der

freitag als tag der kirchweihe befiremdlich sind. so dftrfte vielleioht die annahme erlaubt

sein, dass wenn „ 10 kal. ** unbedingt riohtig wftre, „ iulii • gelesen werden mtisste, wodurch

sioh dann vsonntag der 22 Juni als tag der kirchweihe ergeben wtirde. — Vgl. Bodmann,
Rheing. Alterth. 8'»1; Rhein. Antiquar. 2. Abth., XI, 446; Beil. z. Ambtsbl. v. Eltville

u. s. w. Jahrg. 1858. S, 115. 169

schliesst sich mit erzbisohofVolcmar von Trier und 12 anderen bischSfen den forderungen an,

welche papst Urban III dem kaiser gegentiber in bezug a'lf die Mathildinischen gfiter, den

nachlass der bischdfe und die einktinfte der ftbtissinen unter androhung der exoommuni-
cation geltend machte. Apostolicus tamen insistens imperatorem de tribus superioribus

capitulis instanter arguebat, id est de patrimonio domne Mechtildis, de episcoporum exuviis

et de abbatissarum stipendiis, ita ut manifesto eum citaret et excommunioationis maledio*

tum ei intentaret. Cni precipue favebat Philippus arohiepiscopus Coloniensis, dolens, quod

post mortem episooporum omnia mobilia in fiscum redigerentur. Ad haec acclamabat Gon-
radus Moguntinus, Volcmarns arohiepiscopus Trevirensis, quibus consentiebant episcopi

duodeoim, inter quos praecipuus erat Bertoldus Metensis, qui etiam Volcmarum post con-
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secrationem ab Apostolioo venientem non solam in sua dioeoesi, venun etiam extra saoft

terminos ei occursans, honestissime suscepit. Unde graviter aDimum imperatoris exaoer-

bavit, quod reoordatus non fuisset, quae sibi fedsset bona. ' Arnold! chron. Slavonuu. in

:

M. G. SS. XXI, 159; Watterioh, Pontif. roman. vitae II, 667. — Vgl. (May), Erzb.
Conrad I. v. Mainz. 103 u. 211; Toeohe, K. Heinrich VI. S. 65; Soheffer-BoiohorsW
K. Friedricb's I letzter Streit mit der Kurie. 99—101 und 170; Prutz, K. Friedrioh I.

Bd m, 258. 170
Kaiser Friedrich berief ihn und mebrere andere bischdfe zu einer zusammenkunft naoh Worms^
wo sicb die anwesenden von dem verdacbt der tbeilnahme an einer verschwdrung gegen den
kaiser reinigteu. Anno domini 1186 imperator apud Wormatiam curiam habuit In qua
Maguntinus, et alii episoopi, praeter Philippum Colon, aeum, qui erant supradictae oon-
iurationis ut dicebatur oonscii, se expurgabant. Ann. Argent, in: B5hmer, Font III, 82
u. (Ann. Marbao.) M. G.SS. XVII, 163; Imperator a Longobardia reversus, malam volun-

tatem episcoporum Teutonice terre pene omnium oontra se, set oocultam oomperit, predpue
Coloniensis, quam Urbanus papa litteris suis et nunciis inter eos condtaverat Unde impe-
rator oonvocatis eis Wormacie, machinationem contra imperium eis imponit Set illi negantes,

cum iuramento se preter Moguntinnm (Conradum I) a suspicione absolverunt Goloniensi&

autem nee venit uec negavit Super quibus imperator graviter motus, curiam ei Strazburg^

super expurgatione instituit. Ann. Magdeb. in: M. 6. SS. XVI, 195; Imperator malam
voluntatem circa se episcoporum Teutonioorum intelligens, Wormatie eos advocans machi-
nationem contra imperium eis obiecit. Sed illi negantes iuramento se praeter MoguntinuD[^

purgaverunt, Coloniensis autem nee venit nee per alium pro se satisfecit Imperator offensus^

curiam ei Straceburc super expurgatione indixit. Chron. mentis sereni. in: M. 6. SS.

XXm, 160. 171

oonsecriert den Nicolausaltar in der crypta zu Salmausweiler. Anno ab ina dom. 1 185 kal.

Octobris dedicatum est altare sancti Nycholaei in cripta [zu Salmausweiler] a venerabili

Chonrado Maguntinensi archiepiscopo in honore s. Nycolai et omnium oonfessorum. Chronik

V. Salmannsweiler. in: Mone, Quellensamml. I, 178 u. in: M. G. SS. XXIV, 645. 172

Kaiser Friedrich I verlangt von ihm hilfe gegen den papst. Stehle, Ueber ein Hildesheimer

Formelbuch. 24. 17»

entschuldigt sich bei kaiser Friedrich 1, dass er seinem ansinneo nicht willfahren k5nne, da
er dem papst zum gehorsam verpflichtet sei. Stehle, Ueber ein Hildesheimer Formel-

buch. 26. 174

schreibt dem kaiser, dass er dem erzbischof von CQln gegen ihn hilfe versprochen habe und
dass er sein versprechen zu halten verpflichtet sei. Stehle, Ueber ein Hildesheimer For-

melbuch. 29. Vergl. 45 u. 46. 17&
Intervenient bei k. Friedrich I, weleher die kirche Gottesthal bei Winkel in seinen schutz

nimmt und ihr zollfreiheit an alien reichszoUst&tten amRhein u. Main verleiht Stump^
RK. nr. 447 1 ; auoh : L ft n i g, Reichsarchiv. XHI, cont IV, S. 219; M e i 1 1 e r, Reg. aeorum
Salisb. 148, nr. 32 z. j. 1187; Bodmann, Rheing. Alterthumer. 177; Soheffer-Boi-
chorst, K. Friedrich I letzt. Streit m.d. Kurie. 198 u. 239, nr.84; Scholz, De Conradi

princip. territ. 36. 176

Zeuge bei k. Friedrich I, weleher die rechte der biirger der stadt Bremen best&tigt, insbeson-

dere die freiheit derjeiiigen, welche jahr und tag im weichbilde unangefochten gelebt habeu,.

sowie auch die nachlassenschaft (heergewette) der im weichbilde gestorbenen personen und

die im weichbilde gelegenen grundstticke betreffend. Stumpf, RK. nr. 4472. — Vergl.

Scheffer-Boichorst, K. Friedrich I letzter Streit mit der Kurie. 198 und 239, nr. 85,

Heinemann, C. d. Anhalt. K, 477, nr.650; Mttlverstedt, Reg. Magdeb. 1, 7 15. 177

Reichsversammlung, anf weleher Konrad, nachdem der kaiser seine vers5hnlichkeit und

nachgiebigkeit dem papste gegentiber ausgesprochen hatte, den anwesenden bischOfen r&th

„ Nunc ergo sine preiudicio melioris consilii, si placet, scribantur littere domno pape ex per-

sona episcoporum, in quibus commoneatur, ut ea que ad paoem sunt vobiscum sentiat et

iustitiam vobis in his que iuste ab eo exiguntur, faciat. ' Placuit imperatori et omnibus
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episoopis quod dixerat. Et ad volantatem imperatoris scripta est epistola, sigoata buUis

omniam episooporum et perlata ad domnain papam. Qui cum legisset epistolam, obstupuit

de immutatione episooporam, quia ipse caosam pro eis videbator sampsisse, ipsi vero de

causa cecidisse. Watterich, Vitae pont rom. II, 673 u. Amoldi dtfon. Slavor. in: M.
G. SS. XXI, 161.— Vgl. Buchinger, Otto d.Gr. u. s. ^. in: Abhdlgen d. bayer. Acad.

VI, 105; Dtlrr, De parocho a percept decim. noval. in: Schmidt, Thes. jur. eooL VH,
74; Abel, 0., Die polit Bedeutung K5ln*s am Ende des XD. Jahrh. in: Monatsschrift f.

Wissenscb. u. Liter. 1852. S. 449; Abel, K, Philipp. 67; Scheffer-Boiohorst, K.
Friedrich I. letzter Streit m. d. Kurie. 100 u. 198, nr. 5, sowie S. 114 u. 214 Beil. VIII,

wo die schreiben Konrads an alle bischdfe (bei Hartzheim, Cona III, 133—135 und
Watterich, Vitae pont rom. 11, 673) als » Stiltkbungen ' bezeiohnet werden, was jeden-

fells zutriffl. Toeche, K. Heinrioh VI. S. 74, note 2, welcher die nachrichten von dem
hoftag zu Worms mit dem zu Gelnhausen in verbindung bringt; anders Winter, Wich-
mann v. Magdeburg, in: Forschungen z. d. Geschichte XIII, 153; Prutz, K. Friedrich I.

Bd III, 268; Dr. W. Meyer, Zum Streite Kaiser Friedrich I. mit Pabst Urban III. in:

Forschungen z. d. G. XIX, 72 flgde. Hier fQgen wir aus dem briefe des kaisers an erz-

bischof Eonrad im Cod. vet. - Cellensis nr. 45 (« meist Styl^bungen aus der hildesheimer

Klosterschule**) noch an, was Toeche, K. Heinrich VI. S. 527 mittheilt: «Der ILaiser

setzt den mainzer Erzbischof mit der bitte zu vermitteln, ..quatinus (aplicus) devote (!)ac

benigne nos tractando nostram ac filii gratam habeat devotionem ' ', von seinem zwist mit

Urban in Renntniss : quedam etiam offense sue nobis videtui' occasio, quod filium nostrum

et regimen imperii promovemus, cui et ipse, quod nunc dedignatur, consecrationis manum
deberet apponere. * 178

ftlhrt einen kampf gegen den landgrafen Ludwig V. von Th&ringen. Gravis discordia inter

Cunradum Mogontinum aeum et Ltidewicum lantgravium denuo exorta, ville quedam a

militibus eorum in Thuringia et Hassonia devastantur, ab episcopo oastellum Heiliginberc

a lantgravio castrum Gruninberc edificantur. Chron. Sampetr. in : G^schqq. der F^ovinz

Sachsen. Erfurt 1, 12 ; Historiae (Ann.) Reinhardsbr. in : Thttr. (Jqq. 1, 43 ; Chron. Thflring.

in: G^schqq. der Prov. Sachsen. I, 205. (Vergl. We nek. Die Entstehung der Reinhards-

brunner G«schiohtsbflcher. 93). — ,Von den Hftndeln Erzb. Conrad's mit Landgraf Lud-
wig III. (V) 1184—1187 ertheilt unser Narrator [Narratio de rebus Archiepisooporum

Mog.] eine tkberaus umst&ndliche Nachricht, die aber unseren Rheingau nichts angeht, ob-

gleich dessen Verwttstung zu jenen sicherlich die Veranlassung gegeben hat' Bodmann,
Rheing. Alterth. II, 886. — Vgl. BOhmer, Font IV, Vorrede xliii. (S. oben z. j. 1165.)— Vgl. Heidenreich, Historie d. grftfl. Schwarzburg. Hauses. 35; Beck, G. v. Gotha.

I,91;Glaser, Beitrftge zurG.d.StadtGrttnberg. in: Arch. f. Hess. G. I Supplementband.

18; Toeche, K. Heinrich VI. S. 540; Lorenz, Geschqq. d. Prov. Sachsen. in: Ztsch. f.

d. Osterr. Gymnasien. XXI, 43. 179
best&tigt nach gepflogener berathung mit den unterschriebenen zeugen der kirche zu Tettenborn

(Ditenbom) deren gdter zu Bischofixxle und erz&hlt ausfUhrlich die zuerst durch den abt

von Reinhardsbrunn beigelegten sp&ter aber wieder ausgebrochenen streitigkeiten, welche

die kirche mit den erben der schenkgeber gehabt babe. Nach getroffenem tlbereinkommen

soUte der propst von Tettenborn noch sechs mark zahlen, wogegen Bruno von Grelingehausen

und dessen erben auf alle ansprfiche verzichten. Z. : die prCpste Theoderich von Fritzlar^

Wortvin von Aschaffenburg, Eilbert v. Hildesheim, Dypold dechant in Heiligenstadt, Pagin

canoniker daselbst, Ortolf capellan in Rusteberg, herzog Heinrioh von Braunschweig; die

grafen Friedrich v. Ziegenhagen, Albert v. Elberstein, Conrad sein sohn, Siboto v. Schartfelt,

Bertold v. Schaumburg, ruins comes Gozmar (^Ziegenhainer), Heinrich v. Ziegenhain; Hei-

denreich vitzthum V. Rusteberg, Helwig sein bruder, Heinrioh v. Bodenhausen, Theoderich

V. Udra, Conrad v. Birkenfeld, Friedrich u. Albert gebrfider v. Hagen, Johann u. Friedrich

sein bruder v.G«bra(Grebere), Herward v. Bodungen (Badungen). D. 1186, ind.4. Stumpf,
Acta Mag. 102.— Vgl (Otto) Thuring. sacra. 210; MOller, G. v. Reinhardsbrunn. 37;
Beck, Gesch. d. Groth. Landes. UI, Th. II, 109. — Die weltliohen zeugen dieser urkunde

finden erwAhnung im Chron. Schwartzburg. bei SchOttgen und Kreyssig, Diplomat, et Scrip-

tores I, 157, allein dort sind die namen mehrfach unrichtig angegeben. 180

Will, Regesten. U. 10

Digitized byGoogle



74 XXX. Konrad I. Zweit. Pont. 1183 Nov- 11—17 — l2d» 0ct. 25^

1186}

118H

1186

1187?

Feb. 23

1187

Marz 5

1187

Orlamiinde

Ravengiers-

burg

Regensburg?

April 6

1187

April 19

1187

Juni 22

n87
Aug. 21

Augsburg

Gingen

Im walde

Warant

Worms

beurkundet den vertrag, welchen er in gegenwart k. Friedrich I und der erzbisAOfe Philipp von

C5ln and Wiohmann von Magdeburg, sowie der bisoh5fe Hermann von Miinster n. Bertold

von Naomburg und vieler anderer zuGrelnhausen mit demgrafen Sigfiid ni. von Orlamande
iiber das ehereclit ihrer beiderseitigen ministerialen nach massgabe der zwischen reichs-

ministerialen und jenen der mainzer kirche getroffenen bestinunung (im November 1186)
abgeschlossen babe. Z.: Heinrich, Burcard von Orlamnnde, Volrad von Kraniohfeld, Sifrid

und viele andere, welohe in dem besagten vertrag genannt wurden. Deinde oum venissemus

Orlamunda eta A. molxxxv. (sic!), ind. VI? (sic! fftr III), elect XXV, revers. sexto? (sic!

VI fur m), exil. XXI. Stumpf, RK. (Acte imp.) Ill, 542, nr. 384 zu 1186. — Vergl

Ficker, Beitrfige z. Urkundenlehre. II, 30, 42, 56. — Die urkunde geMrt nothwendiger-

weise ins jahr 1186, da bischofBertold vonNaumburg erst in diesem jahre die bischdAiohe

wurde erlangte. 181

beurkundet, dass Konrad von Leioestre und seine gemahlin Hazecha dem kl. Rupertsberg ihre

um dasselbe herum und zu MUnzthal gelegenen guter gesohenkt habe. Z.: Hermann vogt,

Reinbodo, Meingot dessen bruder, Arnold, Dragebodo und seine br&der Emberoho u. Eigel-

mar, Hartlib eschero und seine briider (Jemod und Walbert und andere genug. Act 1186,

ind. 4. Giinther, Cod. dipl. Rheno - Mosell. I, 448; Weidenbach, Reg. der Stadt

Bingen. nr. 94; Beyer, Mittelrh. Urkb. II, 117; Scriba, Regesten. Ill, nr. 5162; G5rz,
Mittelrhein. Reg. II, 159, nr. 563. 188

genehraiget (propter bonum pacis) was verhandelt worden war, als Werenbold propst der kirche

zu Flanheym die investitur der dortigen pfarrkirohe vom abt v. St Alban in Mainz empfing

und als der abt von St Maximin oder Gerhard wildgraf ihre rechte daselbst dem gedachten

prost ubertrugen. A. apud Ravengereburch, ind. 4. Senckenberg, Meditt 62. — Vgl.

Wurdtwein, N. subs. III. Einl. XL (Extr.); Soriba, Regesten. HI, 75, nr. 1149 (za

Nov. 28); Wagner, Das Sohloss Hainhausen. in: Archiv f. Hess. (Jeschichte XIP, 466;

Scbaab, Gesch. d. Stadt Mainz. IV, 82; GSrz, Mittelrh. Reg. II, 159, nr. 564. 188

Zouge bei herzog Leopold V (VI) von Oesterreich, welcher das kl. Wilhering ,ex mandate

Friderici imp. " in seiiien besondern schutz nimmt Stumpf, RK.. nr. 4474; auoh: Me i Her,

Reg. Babenb. 64 und Reg. aeori'.m Salisb. (zum jahr 1187 Febr. 23. Regensburg) 147,

nr. 29 u. note 8; Erben, Reg. Boh. I, 181; Urkkb. d. Landes ob der Ens. II, 409.

Vergl. Scheffer-Boichorst, Friedrich I. letzter Streit mit der Kurie. 244, nr. 100;

Toeohe, K. Heinrich VI. S. 92, nr. 7. 184

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher die sohenkung des erzb. Wichmann von Magdeburg an das

benedictinerstift Seitenstellen in Oesterreich bestsltigt. Stump!, RK. nr. 4475; auoh:

Erben, Reg. Boh. I, 178; Scheffer-Boichorst, Friedrich I. letzter Streit m. d. Kurie.

241, nr. 87. 186

weiht die kirche des stifts SS. Ulrich und Afra. Octavo idus Aprilis, luna 24, D dominicalis

littera, in secunda feria post paschalem septimanam, anno decemnonalis cicli 11, qui est

communis, epaote 9, conourrente 3, indictione 5, termino paschali 4 kal. Aprilis, dedioatum

est templum hoc a venerabili Cuonrado Moguntino archiepiscopo, oooperantibus etc. Ann.

SS. Udalrici et Afrae Augustenses in: M. G. SS. XVII, 430. — Vergl. Huschberg, G.

V. Soheiern-Wittelsbaoh. 375; Buchinger, Otto d. Gr. u. s. w. in: Abhdlgen d. bayer.

Acad. VI, 108; Leff lad, Reg. d. BisohSfe v. Eichst&tt 36, nr. 301 ; Braun, Gesch. d.

Bischofe von Augsburg. II, 159; Prut z, K. Friedrich I. Bd HI, 284. 186

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher die vom k. Otto an die kirche von Inniohen gemachten

schenkungen best&tigt. Stumpf, RK. nr. 4477; auch: Me i Her, Reg. aeorum Salib. 147,

nr. 31; Prutz, K. Friedrich I. Bd III, 284. — Vgl. Scheffer-Boichorst, K. Fried-

rich I. letzter Streit mit der Kurie. 241, nr. 89; Ficker, Beitrftge zur Urkundenlehre. I,

257 (§ 150) weist nach, dass die zeugen sich auf die handlung der urkunde (zu Regens-

burg) beziehen. 187

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher das abkommen tLber die vogtei des kl. Rumelsberg bestiitigt

Stumpf, RK.nr. 4478. 188

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher das kL Cappenberg in seinen schutz nimmt und ihm die
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zoUfreiheit zu Kaiserswerth schenkt Stumpf, BK. nr. 4482; auoh: Scheffer-Boi-
ohorst, K. Friedrich I. letzter Streit m. d. Kurie. 242, nr. 93; Philippi, Kaisemrkk.

d. Prov. Westfalen II, 337, nr. 241. 189

Zeoge bei k. Friedrioh I, welcher den vertrag zwisohen dem bischof Udalflchalk v. Augsburg
und den canonikern von St Moritz in Augsburg Clber die wahl ihres propstes bestfttigt

Stumpf, BK.nr. 4484. 190

Zeuge bei k. Friedrich L (wahrscheinlich fiir das kl. Weingarten). Die zeugen scheinen aus

einem nioht mehr vorliegenden documente dieses datums in die gef&lschte urkuUde fttr das

kl. Weingarten von 1153 Sept 23 Ubertragen worden zu sein. Stumpf, BK. S. 405;
auch : S c h e f fe r-B o i ch o r s t, E. Friedrioh I. letzter Streit m. d. Kurie. 243, nr. 96. 191

best&tigt (dei gratia s. magunt. sedis aeus et apost. sedis legatus) dem nonnenkloster Buperts-

berg bei Bingen alle seine rechte und besitzungen, die teie wahl der ftbtissin nach der

benedictinerregel, die seelsorge des abts von Disibodenberg u. s. w. Z. : Arnold dompropst,

die ftbte: Heinrich zu St Alba,n, Folpert zu St Jaoob; Burchard propst zu St Peter, Hein-

rioh domdechant, Bugger custos, Peter scholaster. Otto cantor, Heinrich propst zu Bingen,

Eberhard kellner, Wigenand subcustos, Henricus capra, Gottfried v. Saarbrficken, Buthard,

Walther, canoniker der domkirche zu Mainz; die laien: Werner v. Bolanden, Dudo c&m-
merer, Beimbotho v. Bingen, Hermann vogt, Meingoth von Gisinheim und Arnold dessen

bruder, Arnold v. Selehofen, Conrad Winzo, Diether schultheiss. A. 1187, ind. 5. Beyer,
Mittelrh. Urkb. II, 124 (.Or. i. Arohiv zu Idstein, dem jedoch ein siegel nicht aufgepresst

[sic!] ist*); Stumpf, Acta Mag. 104; Joannis, B. M. II, 366; Scriba, Begest III,

nr. 5163; Weidenbach, Beg. von Bingen nr. 95; Scholz, De Conradi princip. territ

17 ; Gttrz, Mittelrhein. Beg. II, 163, nr. 583. 192

best&tigt dem kl. Gemierode das privileg vom papst Lucius. Nach einer sehr alten abschr.

im auszuge. Schmincke, Urkb. des klosters Germerode. in: Zeitsohr. des Vereins fUr

hess. G^sch. I. Suppl. (Neue Folge. Bd I, Heft I, 1.); Schmincke, Gesch. des kl. Grer-

merode. in: Zeitschr. d. Ver. f. hess. Gesch. VII», 1. 198

anwesend bei einem colloquium zwisohen dem kaiser Friedrich und dem kCnigPhilipp von

Frankreich filllt er mit andem riohtem einen spruch in bezug auf besitzstOrungen. fiodem

quoque anno Philippus rex Franoorum et Fredericus imperator cum plurimis baronum suo-

rum mense Decembri Mosomi sollempne colloquium habuerunt Ann. Mosomag. in : M. G.

SS. Ill, 163; In adventu vero Domini, colloquium Frederic! imperatoris Bomanorum et

regis Franoorum Philippi, inter Juvir et Mosum oonstitutum fuit Homines domini

imperatoris iudicatores fuerunt . . . archiepiscopus Maguncie. Gisleberti Chron. Hanon. in:

M. G. SS. XVII, 554. etc. — Vgl. Soheffer-Boichorst, DeutschL und Philipp IL v.

Frankreich. in : Forschungen z. deutsch. G. VIII, 485 ; T o e ch e K. Heinrich VI. S. 92. 194

ninmit sioh der streitigkeiten des bischofs Baldewin von Utrecht mit dem grafen Otto von

Gkldem des ersteren an. Tunc accesserunt Daventriam Conradus Maguntinus et Philippus

Coloniensis archiepiscopi, ut hunc tumultum sedarent— timebant enim de futuris, maxime
cum oomes G^lrensis de hiis omnibus suspectus haberetur ;— et ad bonum pacis ordinaverunt,

quatinus omnia allodia, que in Trenta fuerant spoliata, in fhimento et pecudibus et edificiis

et omnibus ablatis redintegrarentur, et domno episcopo darentur^ mille marce, (ratri suo

comiti et consiliariis centum, et domnus Bodolphus Covordiam teneret et Trentam et ser-

vicium episcopi, prout dicunt antiqua et nova ecclesie privilegia. Sed banc ordinaoionem

pacis comes de Benthem penitus non admisit etc. Gesta episcopor. Traiect. in: M. G. SS.

XXIII, 406. 19&

in seinem auftrag und auf seine bitte (ad mandatum igitur et petitionem) schlichtet bischof

Hermann U von Constanz einen reohtsstreit zwisohen dem abt Mangold von St Blasien

und dem abt Heinrich v. Bheinau. Zapf, Monum. anecd. 370 und 474; Dttmg^, Beg.

Bad. 60; H i d b e r, Schweizer. Urkundenreg. U, 370. 196

Grosser reichstag, auf welchem der p&pstliche legat Heinrich von Albano den kaiser

J
Jl^riedrich und vtel^fQrsten zu einem kreuzzug bewog. Dominica media quadragesime, apud

Maguntiacum generali curia congregata Fredericus imperator cum multis episcopis et totius.

10*
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Mllrz27 Mainx regai sui prinoipibus et ianamerabili multitudine Theutoaicoruin oruoes sumunt Sigeb.

Contin. Aquicinot. in: M. O. SS. VI, 425; Imperator pro legatione apostolica de adiatorio

orientalis ecolesie omoibas principibus Teatonice terre et ceteris fidelibus oariam io medio
quadragesime Mogontie institait. Ann. Magdeb. in: M. G. SS. XVI, 195; A. D. 1189.
Imperator oariam habens Moguntiae, se crucis oaraotere insignivit et cam eo filias eios et&
Ann. Stad. in: M. G. SS. XVI, 351; Anno 1188. decreto Bomani pontificis et praeoepto

Fritherici imperatoris, daces, oojiites,epi8Copi,abbates, potentes, nobiles, et maxima malti-
tudo ceteram fidelium Magaontiam conveniant, ubi in vindictam sanctae civitatis et inia-

riam sanctae cracis ulciscendam imperator Frithericos cum filio sao dace Saevoram , e t

comiteGelrensiOttone, et aliis sammae nobilitatis principibus a cardinali et episcopo Hein-
rico, apostolici legato, crucis vexillum, signum profectioms in Jherusalem suscipit Multi

potentes et nobiles viri laude militari digni insistunt Jerusalem. Ann. Egmundani. in: M.
G. SS. XVI, 470; Habita Moguntie solempnis curia in Letare Jherusalem. Coloniensis

archiepiscopas imperatoris gratiam interventu principum recuperavit Imperator Fridericas

et filios suns Fridericus dux Suevorum et multi principes et nobiles viri in eadem curia

signaculum crucis acceperunt. Ann. Aquenses. in: M. G. SS. XVI, 687. und BOhmer,
Font. Ill, 396; LfCtare Jherusalem [Marz 27] curia celeberrima apud Moguutiacum oele-

bratur a tocius Theutonici regni capitaneis, tam de clero quam de ordine laicaili, presente

Heinrico cardinale, que a serenissimo imperatore et filio eius rege curia Jesu Ghristi ante

fuit intitulata. Ad eandem curiam imperator interrogavit in propria persona: quid potissi-

mum iudicarent: an in continenti crucem sumeret an deferret, quia post annum iturus erat ?

Gumque omnes acclamarent: ne diferret! crucem ab Erbipolensi episcopo Godefrido suscepit,

cum summo tripudio et laudibus ao pro gaudio fletu cunctorum. Ante eum filius eius dux
Suevie Fridericus banc susceperat. Ibi quoque archiepiscopus et Coloniensis reconciliantur

imperatori. Annal. Col. max. XVII, 794 u. Bohmer, Font. Ill, 456; Imperator quoque

curiam habuit valde celebrem eodem anno apud Mogunciacum in media quadragesima, que
evenerat in VI kal. aprilis [marz 27]. Legatus domini apostolici Albanensis episoopus car-

dinalis iuterfuit. Recitata ibi in publico miserabilitragediade vastacioneetdireptionepopuli

christiani, que facta fuit in orientali ecclesia, hoc est apud Jerosolimam, superiori anno,

dominus imperator, fide Christi succensus, signo sancte crucis se statim signavit, cum maltis

episcopis et principibus. Generalem quoque expeditionem adversus paganos indixit ibi om-
nibus Christianis ex mandate domini apostolici et ex consilio omnium principum regni sui,

ad subveniendum Christianitati orientis pene deperdite. Magnus Reichersp. in: Bdhmer,
Font. Ill, 546 und M. G. SS. XVII, 509; Anno dominice incarnationis 1188 Fridericas

imperator generalem curiam in media quadragesima Maguncle celebravit, ibique per totam

G^rmaniam sedatis bellorum turbinibus, pace undique reforraata, rei publice negotia trac-

tavit. Ad quam legati sedis apostolice venientes imperatori desolationem transmarine ecclesie

scriptis et verbis, ex persona domini apostolici ac totius ecclesie conquest!, representaverunt,

patrooiniumque Romani imperii per eius auxilium imploraverunt. Qui habita deliberatione

ad subveniendum se obtulit, acceptaque cum filio, Friderico scilicet duce Swevorum, pere-

grinationis cruce in remissionem peooatorum, crucis ignominiam se vindicaturum publice

denunciavit, et ad idem negotium sui exemplo multos regni optimates cum multitudine

diverse conditionis et etatis accendit. Ottonis Frising. contin. Sanblas. in : M. G. SS. XX,
319 und B5hmer, Font III, 611; Illinc ipse cardinalis et legatus [Henricus Albanensis]

usque Maguntiam civitatem transivit, ubi dominum imperatorem Romanorum Fridericum et

principes multos invenit, et milites et clerioos et cuiusque conditionis homines oongregatos.

Gisleberti Chron. Hanon. in : M. G. SS. XXI, 555 ; Ipse vero [imperator] Moguntie per

predicationem Erbipolensis episcopi Godefridi et aliorum predicatorum cum multis nobilibus

insignitus signaculo dominice passionis etc. Amoldi Chron, Slavor. in: M. G. SS. XXI, 170;
Sequenti anno Fridericus imperator Romanorum dominica in medio quadragesimae curiam

Moguntiae cam principibus et prelatis ecclesiae habuit. Ubi, recitatis Uteris de contritione

transmarinae aecolesiae, ipse dominus imperator et filius eius Ftiderious dux Swevorum cum
episQOpis, oomitibus et innamerabili multitudine signo crucis acoepto, expeditionem Hieroso-

limis disposuit. Hugonis Chron. Contin. Weingartensis. in: M. G. SS. XXI, 476; Facto

autem hac voce [Heinrici episcopi Albanensis], convenit multitudo ad curiam MagantiQam«
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quae appellabatur curia Christi, ubi ohristianissimus imperator cum filio suo duoe Suevie et

principibus populi sui et cum muldtudioe valida armatorum, snmpta cruce, seoutns est

Christum, oommendans Alio suo regi cum caeteris imperii gubernaculis etiam Treverense

negotium, cuius oonsummationis nondum venerat finis. Oestorum Trever. contin. HI. in: M.
6. SS. XXIV, 388; Fridericus imperator, habita Mogoncie curia in media XL., oruoem

accepit ab Heinrico Albanensi episcopo, apostolice sedis legato. Signati sunt et dominica

oruce Godefridus Wirciburgensis episcopus, Hermannus Monasteriensis, Martinus Misnensis,

Rudolfus Leodiensis, Heinricus Ai^entinensis et alii plures episoopi. Chron. Sampetr. in:

Geschqq. der Prov. Sachsen. Erfurt I, 42; Unde anno Domini mclxxxviii Hinricus Alba-
nensis episcopus. apostolicae sedis legatus, pervagatis pluribusGermaniecivitatibus, et tan-

dem Moguntiam icgressus est, ubi, dum imperialis aule sentiret instaurata commerda, sere-

nissimis gloriosi imperatoris Friderici aspectibus cum multo comitatu exhibitus est Nam
idem imperator cum diversarum provinciarum episcopis et principibus, innumerosa multi-

tudine fidelium ibidem ad audiendam apostolici legationem advenerat. In cuius audientia et

totius fi^quentie predictus cardinalis legatus apostolici legationem promulgavit Hiis

verbis finitis imperator coram omnibus lacrimatus est, et non ipse tantum crucem professus

est, sed etiam universes, qui presentes fuerunt, signari exhortando constituit Signati sunt

XIII millia ibi dominica cruce, imperator, Ludewicus filius sororis sue, princeps Thnringie,

Grotft'idus Herbipolensis, Hermannus Monasteriensis, Martinus Misnensis, Rudolfiis Leo-

diensis, Hinricus Argentinensis et alii plures episoopi, Poppo comes de Hennenberg, Adel-

bertus de Grumbacb, Adelbertus de Hyldeborg, et alii multi principes, comites et nobiles,

sed et innumerabilis multitude diversorum regnorum ac regionum, tam clerioorum quam
laicorum, cruce dominica signati sunt. Porro ad regie profectionis magnificos apparatus

unius anni cursus edicitur et universi per singulos ad eiusdem sancti procinctus itinera ani-

mantur, ut in future anno, in die sancti G^rgii martyris apud civitatem Ratisponam una-

nimiter convenirent Histor. (Ann.) Reinhardsbr. in: Thfiring. Gqq. I, 43; Eum (Frid. im-

perat.) totius imperii sequuntur magnates et apud Maguntiam, ubi ex edicto imperiali con-

venerant, una omnes et unanimiter omnes in votum eximie tam peregrinationis proclamant

De s. adversus Saracenos bellis et Frid. I Barbar. expedit. fragmentum in : Bibliothek des

Liter. Ver. in Stuttgart IX, 23. — Vgl. (May), Erzb. Conrad I. v. Mainz. 112; Posse,
Reinhardsbr. G^schichtsbtlcher. 44; Dudik, Mfthrische Greschichte. IV, 86; RShricht,
BeitrSge z. G. d. Kreuzzfige. II, 185. 197

auf dessen sohriftlichen auftragwiederholtbischof Hermann v. Constanz in dem streit zwischen

dem kl. fkigelberg und dem edlen Lutold von Regensberg den urtheilsspruch, laut welchem
das patronatsrecht von Oberwil dem kl. Engelberg zuerkannt wurde. HermOtingen (Erma-
tingen) (sine anno et die.) Hrdber, Diplomata helvetica. S. 79, nr. 66. — Vergl. dessen

Sohweizer. Urkundenregister. Bd II, 362, nr. 2552. 198

Zeuge bei k. Friedrich I, welcher das kl. Walkenried in seinen schutz nimmt Stumpf, RK.
nr. 4600. — Vergl. Prutz, K. Friedrich I, Bd HI, 311. 199

best&tigt dem kl. Walkenried das von dem grafen Regenbodo von Beichlingen demselben ver-

machte allodium Giinzerode mit zubeh5r. Die tlbertragung dieser schenkung aufden marien-

altar zu Walkenried geschah durch den propst Burchard von Jechaburg und den grafen

Erwin in gegenwart des erzb. Conrad (^quum nos Walkenrithe venissemus*, ,in praesentia

nostra*), weloher dieses geschftft feierlich best&tigte. Z. : Hekkebert abt allda, Hermann
abt zu Nordheim, Conrad abt von G«rroth, Burchard propst zu Jechaburg, Friedrich cano-

niker von Halberstadt, Gyso canoniker in Fritzlar, Gerlach canoniker in Erfiirt, Ludwig
herzog von Bayern, Erwin graf mit seinem sohn Ernst, Friedrich graf von Beichlingen,

Meiner von Muhlburg, Gerhard von Kelberau, Helmwich von Rusteberg mit vielen andern

clerikem und laien. Haec autem traditio facta est a. 1188, ind. 6. — Eodem anno Regen-
bodo a Beichlingen dedit monasterio praedium Guntzerodam cum pago, mola, ecclesia et

sylva. Hanc praeclaram donationem Uteris oomprehensam donator Walkenredae altari im-
posuit in praesentia fratris Erwini et Conradi aei Moguntini. Eckstorm, Chron. Wal-
kenred. 56. Confirmatio vero facta et tradita est in Goslaria. Leuckfeld, Antiquit Wal-
kenred. 136; Urkb. d. hist V. f. Nieder«fachsen. Heft II, 29.— Vgl Leuckfeld,

Digitized byGoogle



78 XXX. Konrad I. Zweit. Pont 118S Nav. 11-17 - 1200 Oct gft?

1188

1188

Sept. 19

1188

Sept. 29

1188

1188

1189

Feb. 8

1189

Feb. lO

1189?

Feb. 25

Goslar

Leisnig

Constanz

St. Gallen

Andernach

Erfurt

Hist. Besohreibang d. Rl. st. Gfeorgii in Kelbra. 48; Yarreotrapp, QhristiaD. I. S. 7;

Stampf, Acta Mag. EinleitXXX; Tettau, Beitr. z. d. Regesten d. Or. v. Gleiohen. in:

Mittb. d. V. f. d. G«8oh. v. Erfurt. V, 154; Tettau, Ueb. d. Aechth. d. Stiftungsurk. des

Kl. Volkenrode. in: Zeitschr. f. TMr. G. VIU, 272. 200

Zeuge bei k. Friedrioh I, welcher der stadt LUbeck einen grossen und merkwdrdigen freiheits-

brief ertheilt, die derselben von Heinrich dem LOwen ertheilten privilegien bestatigt und die

&u8sem grenzen und innern rechte der stadt festsetzt. Stumpf, RK. nr. 4502; auch:

Heinemann, C. d. Anhalt. P, 484, nr.659; Mfilverstedt, Reg. Magdeb. 1, 725. SOI

entsoheidet gerichtlich iu dem streite zwisohen dem abte Ansbelm von Muri und dem priester

Thipold, gestfltzt auf ein geriohtliches urtheil des biacbo&s Otto von Bamberg, dass der

ffSiuke theil der zehnten der p&rrei Rordorf dem kl. Muri zugehOre, und bestatigt ihm den-

selben. Act. ao. 11H8. Z.: bisohof Hermann v. Constanz, Odalrich, dompropst von Con-

stanz, Heinricb, domdecan von Mainz, Marcward, abt von Kreuzlingen, Heinricb, abt von

Rheinau, Burchard, abt v. St Johann (im Toggenbnrg), Bertold, abt v. Engelberg. Dat

Constantie IH. kal. Ootobr. Hidber, Diplomata helvetica. 90, nr. 74. — Vergl. dessen

Sohweizer. Urkundenregister. Bd II, 383, nr. 2588. 202

emeuert bei gelegenheit seiner dortigen anwesenheit (veniens ad ceuobium beati Galli oonfes-

soris orationis causa) mit einem theile seines clems und seiner ritter die brtLderschaft der

mainzer und'st galler kirohe. A. 1188. Gudenus, C.d.I,290; Bucelinus, Constantia

sacra; Goldast, SS. Rer. Alem.II, 154; Wartmann, Urkb. der Abtei St Gallen. Ill,

50. — Vgl. Dtirr, De confraternitatibus. 18. u. De Moguntino S. Martini monasterio etc.

in: Schmidt, Thes. iuris canon. Ill, 89; Scriba, Regesten. Ill, nr. 5160; F. F(alk),

DieConfiratemitatend.M. A. in: Katholik. Jhrg. 1868.1, 588; Hidber, Schweizer. Urkk.

Register. Bd II, Hea HI, 385, nr. 2594. 20$

wird von dem kaiser nach Ungarn und Bulgarien gesobiokt, um die ftir den durchzug n5thigeQ

vorbareitungen zu treflfen. Moguntinus (Cuonradus I.) mittitur ab imperatore ad Ungamm
pro Bulgaria exequanda ad stratas, et pro victualibus providendis exeroitibus signatomia;

qui remandat, ita de his ordinasse, quod 100 equorum pabula maroa emantur, similiter 4

boves prestantes marca una, et cetera in hunc modum. Ann. Col. max. in: M. 0. SS.Xyi[,

794undB6bmer, Font 111,457. (Godefridus Colon.) — Vgl. Toeche, K. Heinrich VI.

S.96; Prutz,K.FriedrichI. Bdm,307; ROhrioht, Beitr. z. G. d. Kreuzz. H, 135. 204

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher den zwischen dem erzbischofePhilippvooCdln u-fH^ijirich

von Bnrgensheim geschlossenen vertrag bestfttigt Stumpf,tRK. nr. 4637; auch: Jaff^

Dipl. quadraginta. S. 49; GSrz, Mittelrhein. Reg. II, 168, nr. 605. ,f805

best&tigt die tibersiedlung der mQnche von Hane (Bolanden) nach Rothenkirchen und die mit

den nonnen zuHane vorgenommene gtktertheilung. Z.: Arnold dompropst, Heinrich abt zu

St Alban, Rugger custos, Peter scholaster, Gottfried cantor; die grafen^LadwigiVon Lare,

Werner v. Witgenstein, Grerard wildgraf, Heinrich v. Ziegenhein, Bertold v. V^lsbejg, der

fireie Friedrioh v. Kirohberg; die Mainzer ministerialen : Arnold der^pt^p^ Dieth^iL4<^ult-

heiss, Conrad Winzo und ^eine sOhne Embrioo u. Arnold, |die officiaten Ludwig, Embrico,

Herbord. Act 1189, ind. 7, 4 id. Febr., ordin. XXIV, restitutionis VH? Remling, G.

der ehem. Abteien und KlOster H, 343; KOllner, G^sch. v. Kirchheim-Boland. 823. —
Vgl. Lehman n, G.d. Burgen ind bayer. Pfalz. IV, 42. (Nach Kremer's urkundl. nachlass;

vor id. fehlt4) Bftrsch, Kl. Steinfeld. 142; GSrz, Mittelrh. Reg. H, 168, nr. 606. 20»

bezeugt, dass der abt des kl. Walkenried eine hufe zu Wechsungen, die graf Reinbodo dem

kloster verliehen hatte, gegen den pfarrer G«rlach von Fnrra, welcher behauptete, jene

hufe geh5re seiner kirche, vor gericht zu Frankenhausen f^r sein kloster erhalten hat, da

auch G^rlach seinen ansprtichen entsagt habe. Z. : Burchard propst zu Jechaburg, Werner

propst zu Busleiben, Grozwin dechant zu Frankfurt, Giso canoniker zu Fritzlar, Rudolfdessen

bruder, canoniker in Hildesheim und andere kleriker gerug; Bemhard herzog von Saohseo,

Sifrid graf von Orlamdnde, Friedrioh graf von Beichlingen mit seinen s5hnen, Gero von

Kuffese, Friedrioh von Bathechendorf, Friedrioh von Vrondorf. A. Erfordie 5 kal. MartiL

Urkb. d. hist Verein f. Niedersachsen. Heft II, 31; Heinemann, C. d. Anhalt P, 488,
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nr. 666. — Vergl. Varrentrapp,.Erzb. Christiap. 3;'lleitzenstein, Regesten d. Gr.

V. Orlamttnde. 63. 207

verleiht dem zimmermanQ Hartrad und seiner frauG«rtf;iKi€,iue hofst&tte am rheinufer unweit

der stadtmauer im obem theile der Btadt Mainz. Z.: ArnQld dompropst, Heinrioh abt zu

St. Alban, Folpert abt zu St Jacob, Heinrioh deobaat Ruoker custos, Peter soholaster,

Otto oantor und das domkapitel in Mainz, Dudooftmoiei^ery.Dietherschultheiss, Arnold der

rothe, Conrad Winzo u. dessen s5bne: Embrioo, Ampld, Conrad, Ludwig official, Herbord

und dessen bruder Arnold offidale, Conrad Soado amtm^nn u. vieleandere. A. 1189, ind. 7,

4 non. martii. Gudenus, C. d. I, 291. — Vgl. Soh,a,ab, Gresch. d. Stadt Mainz, I, 185;
Scholz, De Conradi princip. territ 19; Scriba, Regesten III, 74, nr. 1154; Hegel, Die

Stadtverfassung von Mainz im 11. u. 12. Jhrhdt. in: Chroniken d. deutsohen Stftdte. Mainz.

Bd n, Abth. U, 35. 208

beurkundet, dass er die kirche zu Alzei zu seinem nutzen vom propst u. den briidern der Stefans-

kirohe in Mainz erhalten und diesen dagegen Brezenheim (Brizzenheim) und andere ge-

nannte besitzungen iibertragen babe; endlich habe er seinem custos Rugger f&r die fiber-

lassung von Brezenbeim die ibm erledigte propstei zu St Johann dergestalt iibergeben, dass

ein jeweiliger domcustos daselbst propst sei. Z. : Heinrich abt zu St Alban; Folbert abt zu

St Jacob, Arnold dompropst, Heinrich dechant, Peter scholaster, Ortho cantor et propst zu

Mariengreden, Heinrich propst von Bingen, Eberhard kellner, Friedrich, Gottfried u. andere

domcanoniker, Burchard propst zu St. Peter, Berthold dechant, Theoderich cantor, Conrad

und andere canoniker derselben kirohe, Wortwin propst zu St Victor, Aemilius dechant,

Wernher scholaster, Conrad cantor, Gottbold und andere canoniker derselben kirche, Hein-

rich propst zu St. Maria im felde und seine bruder von St Mariengreden, Arnval dechant,

Hugo scholaster, Giselbert cantor, Rudolf propst zu St. Mpritz, Sifrid propst zu St Gingolf

;

die laien: Conrad pfalzgraf bei Rhein, Ortho pfalzgraf von Wittelsbach, Gerhard wildgraf,

Ehnecho rauhgraf, Simon graf vonSpanheim; die freien: Hartmann von BQdingen, Heinrich

von Staden, Gottfried von Eppenstein; die ministerialen : Wernher von Boland, Dudo cam-
merer, Conrad Winzo, Arnold der rothe. A. 1189, ind. 7, idus Martii, revers. VI. Gude-
nus, C. d. Ill, 853; Joannis, R. M. 11, 366, 522, 673 u. 694; Georgisch, Eleg. I,

738; Scholz, De Conradi princip. territ 30; Scriba, Regesten. Ill, 73, nr. 1151; (bei

demselben wird die urkunde unter den nummem 1151, 1152 und 1155 aufgefUhrt). —
Vgl. Andreae, Alceia Palat illustr. 33; Diirr, De parocho a percept decim. noval. in:

Schmidt, Thes. jur. eccl. VII, 44; Kremer, Dipl. Beitrftge. 53; Schaab, Gesoh. der

Stadt Mainz. 11, 308. und IV, 68; Buohinger, Otto der Grosse. in: Abhandl. der bayr.

Akad. VI, 128; Schaab, Beitrilge zur Beschr. des Grossherzogth. Hessen. in: Arohiv far

Hess. Gesch. l\ 210; G5rz, Mittelrhein. Reg. II, 169, nr. 709; Wimmer, G. d. Stadt

Alzei. 219. 209
Reichstag, auf welchem erzb. feonrad an der canonisation des bischofs Otto von Bamberg

theil nimmt Anno igitur dominicae incamationis 1189, .... eodem anno, quo fuit Jhero-

solimitana sancta expedicio; cum Heinricus rex, qui patri successit in regnum, primam
curiam suam haberet Erbipolim in festo sancti Laurenoii, et ad eandem curiam Otto dux
Boemiae, archiepiscopi episcopi abbates principes et infinita multitude convenissent; abbas

Wolframmus, coram omni populo et universa multitndine diversi generis et diversae linguae

procedens, litteras a sede apostolica elaboratas et libellum de vita sancti Ottonis Eistetensi

etMerseburgensi episcopi^ optulit: ut vicemdomni papae tenerent et beatum Ottonem cano-

nizatum oportuno tempore elevarent. 210
Auf seine bitten (precibus ven. fr. n. C, Mog. aei, Sabinensis episcopi provocati) nimmt papst

Clemens III. das kl.Georgenthal in seinen schutz und verzeichnet genau dessen besitzungen

und granzen. D. Laterani id. Augusti, pontif. II. Stumpf, Acta Mag. 109. 211
Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher die freiheiten des kl. Steingaden bestatigt Stumpf, RK

nr. 4647; auch: Schmid, Drkb. zur Gesch. der Grafen Z^llem-Hohenberg. H, 4. 212

beurkundet die von Eberhard Waro gemachte schenkung eines waldes (Fulenbruch) bei Hase-
lach an das kl. Eberbach. Z. : Onno von Minzenberg, Hubert dessen sohn, Eberhard von

Dorenburc, Arnold der rothe u. Eberhard dessen sohn, Eberhard u. Conrad cleriker, brftder
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des rothen Arnold, Conrad a. Eberhard* s5hne des Keseginus, Ortwin v. G^eraha, Thiemo

V. Domheim, Wolfram schaltheiss v. Frankfart, Marqoard v. BruningeBheim (bvnechesheim?)

Heinrioh von Bamehelm, Conrad von Bubenheim, Eberhard von Dombnrc cleriker. A.

1189, ind. 7. Rossel, Drkb. v. Eberbach. n, 394. (aucb a.a. o. I, 89); Wenck, Hess.

Landesgesoh. II, 119; Wagner, Znr Gresch. erlosch. adeliger Familien. in: Arcbiv fur

Hess. G. VS 29; Scriba, Regesten, I, 28 ; Scholz, De Conradi prina territ 34. 21S

best&tigt dem kl. Hardehausen die scbenkung von Volpert von Borken und dessen s5hnen nnd

scbwester. Z.: Burchard propst zu St Peter in Mainz, Grottschalk propst zu N9rten, Gmnperd

propst zu Greismar, Adeelm dechant v. Fritzlar, Ludwig scholaster . . . laien: Conrad bm-
derssobn des schenkers und die sOhne dessen scbwester Pia, Gumpert und Arnold, Wicbog

von Bertolvesrothe. A. 1189, ind. 7. Stumpf, Acta Mag. 110. 2U
beurkundet einen vertrag zwisoben dem propst Wortwin von Ascbaflfenburg und Gerbard von

Kelberau, demzufolge dieser gegen zablung von 52 mark der ascbaflfenburger kirche den

derselben ursprQnglicb zust&ndigen zebnten zu Dettingen resigniert. Z. : Heinricb abt zu

St Alban, Folpert abt zu St. Jacob, Arnold dompropst in Mainz, Rodeger custos, Otto

cantor, Peter scbolaster, Bucbard propst zu St Peter, Arlvan deobant zu St Mariengreden,

Aemilius deobant zu St Victor, Wortwin propst zu Ascbaflfenburg, Boppo decbant, Werner

cantor, Matbeus scbolaster, Heinricb pfarrer zu Ascbaflfenburg; die laien: HartmannvoD
BQdingen, Gottfried von £}ppen8tein, Conrad Reiz von Lfizelbacb, Conrad vitztbum von

Ascbaflfenburg, ConradusVitulus, Heinricus Montatriensis, Godeboldus de Cespite, Hermaao

von Hostebacb und dessen sobn, Conrad von Bessenbacb, Wortwin von Lanfa. A. 1189,

ind. 7. Gudenus, C. d. I, 293; Eigenbrodt, Urkl. Naobr. v. d. Dynasten von Eppen-

stein. I, 501 ; W a g n e r, Das Scbloss Ltitzelbacb. in : Arcb. f. Hess. Gescb. XH, 606. 216

unterzeicbnet die urkunde k. Heinricb's VI, welcber ausspricbt, dass die zebnten des bisthums

Verden nicbt ver&ussert werden dflrfen. Stum pf, RK. nr. 4654 zum datum Fulda, 1190

Juli 11. — Vgl. Toecbe, K. Heinricb VI. S. 123. 216

beurkundet die erricbtung einer neuen kircbe in Teistungen durcb Bruno von der Mark a.

bestinuntderenverbftltnisse zur mutterkircbe. Z.: Burcbard propst in Jecbaburg, Gottschalk

propst in NOrten, Ordulf oberstbofcapellan, Werner presbyter, Adelbun notar, Aemilius

subdiacon von Heiligenstadt; die laien: Heidenreicb vitztbum, Heinricb von Bodenbausen,

Dietricb v. Otbera, Conrad v. Bercbinefeld, Otbelriob, Wolfericb gebrflder, Striger truoh-

sess, Bruno marscball. A 1189, ind. 8, a. elect XXVIII? restit VII, 4 kal. Nov. Wolt
Gescb. des Eicbsfeldes. I, Urkb. 13, nr. 12; Scbultes, Dir. dipl. 11, 339; Knesebeok,
Urkk. zur Gescb. der v. Gleicben. I, 42 ; M ax, Gescb. d. Fiirstentb. Grubenbagen. U, 394;

Gescbiobte des Gescbleobts von Hanstein. I, Urk. 5. — Vgl. Varrentrapp,
Cbristian I von Mainz. 105. 217

W&brend der abwesenbeit des kaisers im Orient batte der vertriebene Heinricb der LOwe

wieder von seinem lande besitz genommen, wesbalb k5nig Heinricb auf den ratb ersb.

Konrad*s, der selbst an dem feldzug lebbatten antbeil nabm, Braunscbweig belagerte; er

musste jedoob abzieben, obne die stadt nebmen zu k5nnen. Audiens boc rex, tamquam contra

se ageretur, publicas inimicitias adversus ducem babuit, et omnimodae destructioni et pro-

pulsioni eius intendit. In omnibus bis Conradum Moguntinum arcbiepiscopum oonsiliariam

babuit. Convocatis igitur rex principibus in Groslaria, remota omni misericordia causam,

inmio modum, destructionis ipsius tractare coepit, et licet byemis inclementia eum posset

deterrere, quae tunc ut semper post festum sancti Martini imminens est, inconsulte expe-

ditionem cum suis et Maguntino et orientalibus principibus duoem presecuturus arripait,

fugam ipsius eo fore molestiorem existimans, si byeme fieri videretur. Adveniens autem

rex, adiuncto sibi Moguntino et duce Bernbardo, Hildensemensi episcopo, et aliis prin-

cipibus et baronibus terrae, non obsidioni civitatis (Brunswicb) intendebat sed vastationi

oircumiacentis regionis. In cuius exeoutione iam dictus Moguntinus ita se efBcaoem exbibuit,

ut non iam episcopus set magister militum esse videretur. Nam non paoem sed fiEu^m, non

infulam set galeam ostendebat; cimiteriorum et ecclesiarum depraedationem, non oonsecra-

tionem, exemplo suo fieri monstravit; clavam vel fustem quo feriret, non virgam qoa

regeret vel sustentaret, manu gerebat; caligis ferreis quibus conculcaret, non purpureisjn
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1189

Nov. Braun-

schweig

1189

t 1189

1189

1189

qoibos toroular solas calcaret, tibias circamdedit; tunioa ferrea, aon dlic'ina, indaebatar;

Don mandatis karitatis, sed minis dirae hostilitatis dilatabatur* insidens equo rapido, freno

spumantia stringens ora, evagatus ipse efirenis per latos campos pemioiosissimae dissolu-

tionis. Hiis armatiis non regem seqaebatur set praeibat, non compesoebat set oompellebat

ad iram. Hac calamitosa vastaUone amplius quam sexaginta mansos cam mnltis aliis rebus

nostris igni exustos invenimus. Completa igitur hac, quam praediximus, malitia, rex et

Moguntinus episcopus civitati appropiant, solo terroris incursu incolas eius sibi subiaoere

existimantes. — Inde regrediens, collectione militum dimissa Goslariam iutrayit; sicque

factum est, at qui inconsideratum et impetuosum in actionibus suis habuit mitium, infeli-

citer et sine oroni gloria snam terminaret expeditionem. Annal. Stederburg. in : M. O. SS.

XVI, 221;
Orer hQlpe der koning san.

Nu qvam der koning Henrich

Gretreket mit viel groter macht,

De 6me de FSrsten hadden bracht,

Vil mangen hoghen werden man.
An den de koning h&Ipe san,

To Groslar an des Rikes stat:

Van Mentze Bischop Conrat

Vil groter herschap aldar plach:

Dar began et de junge algeliche;

Dorch dat Hertoge Henrich

Et der tit to lande qvam,

Vor grot ovel he dat nam.

Der wart sin figent offenbar,

Unde dachte Ome darto gab

Van Mentze de Bischop,

Dat to Groslar einen hob
Leide koning Henrich,

Dar de Forsten alleglich

Qvamen unde vil hoger mann,

Chron. rhythroicum principum Brunsvic. in: Leibnitz, SS. Bruosvic. UI, 69. — Vergl.

Buchinger, Otto d Gr. in: Abhdlgen der Layer. Academic VI, 118; (May), Erzbischof

Conrad I v. Mainz, 123 u. 216; Toeohe, K. Heinrioh VI, S. 124; Hohnstein, Heinrich

der L5we. ir2; Heinemann, Heinrich von Braunschweig. 16 u. 17. 218

nimmt (divina fav. dementia s. mog. sedis aeus) den ftltesteneberbacherklosterhofzuLeheim

in seinen besonderen schutz. A. 1 189. Rossel, Urkb. d. Abtei Eberbach. I, 90; Scholz,
De Conradil princlp. territ. 34; Scriba, Regesten. Zweites Ergftnzungsheft. Starkenburg.

Gesammelt v. WOrner. S. 1, nr. 7. 219

nimmt (Mog. sedis aeus et apost. sedis legatus) das nonnenkl. Weende in seinen schutz und
best&tigt dessen rechte und freiheiten. Z. : die zwei brtider meines pfalzgrafen Friedrioh u.

Otto, Gottschalk propst v. NOrten, Burghard propst v. Jechaburg, Hermann abt v. NOrten,

Ordemar abt v. Steina, Adolf abt v. Reinhausen; landgraf de Bavaria (!), Albert graf von

Eberstein, Sigebodo v. Scartfelde, Bernhard u. Gottschalk v. Plesse, Hermann u. Bemhard
V. Rothe, Dietrich v. Gladebike, Hermann vogt v. Grona, Hildeprand, Elverich v. Uslere,

Heinrich u. Helwich v. Bodenhausen; die ministerialen : Heidenreich u. Helwich v. Birke-

feld, Udalrich v. Rusteberg, Johannes v. Luttere, Hartmann u. Conrad gebrflder v. Rorberg,

Otto V. Ballenhausen, Meinhard und Heinrich v. Rostorf. D. 1189. Stumpf, Acta Mag.

110 u. Einltg. XXXIV; Leyseri, Hist oomit. Eberstein. 77; Meier, Orig. Plessenses.

189; Max, Gesch. des Ffirstenth. Grubenhagen. II, 394; Spilcker, Nachr. von d, Kl.

Weende. in: Neues vaterl. Archiv. Jahrgang 1824, s. 134; Schrader, Aelt Dtlnastenst

203 ; K n e s e b e c k, G. der V. Gleichen. 41. 220

beurkundet, dass der ritter Gyso seines seelenheils willen die propstei Hachborn (Haweche-

born) durch die hand des Hartrad von Merenberg der mainzer kirohe mit dem beding ge-

schenkt habe, dass die propstei von aller weltlichen obrigkeitliohen gewalt befreit sein

und nur der jedesmalige erzbischof von Mainz die rechte eines vogts ausfiben solle. 0. d,

(Extr.) Beurkundete Nachr. wegen der Commende Schiffenberg. Beil. IV.

234^ S. 78. — Vgl. S chliephake, G. V. Nassau. IV, 153. 221

weist dem St. Petersstift in Mainz als ersatz fUr eine ihm Qberlassene mtlhle und ein gut in

Horsten genannte einkunfte von der neuen mfihle an, die er am Rhein beim Thurm (ge-

nannt , alter thurm *) hat bauen lassen. Z. : Arnold dompropst in Mainz, Heuirich abt zu

St. Alban, Hedekin abt zu St. Jacob, Burohard propst zu St Peter, Heinrioh domdechant,

Rucker domcustos, Peter scholaster, Gottfried cantor, Sifrid propst zu St Gtingolf, Friedrich

WilJ, Reresten H. u
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1190

26

1190

MarzS

Wimpt'en

Erfurt

von INcke, Conradus archipresbyter und sein brader, Eberhard kellner, Walther domoano-
niker; von St Stephan: Richard dechant, Wernher scholaster; von St Victor: Amilias

dechanty Conrad cantor; vonMariengreden: Hamewan decbant, Giselbert cantor, Engelfhd

canoniker, Grotzwin dechant za Frankfurt; die laien: Embricho vitsthum, Diter schultheiss,

Conrad Winzo u. seine s5hne, Ludwig von Hohenhaus, Theoderioh von Eberbach, Conrad
Scade und seine brfider; von ausw&rtigen (de extra civitatem): Hartmann von Boidungen,

Helenwig marschall von Rusteberg, Otto schenk, Striger tmchsess. A. 1189. Joannis,
R. M. U, 469; Georgisch, Reg. 1, 741; Scriba, Regesten IH. 73, nr. 1153. — Vgl.

Schaab, Gesch. der Stadt Mainz. I, 531 u. U, 506. 222

I5st die dem Giselbert von Riidesheim zustehende vogtei uber die zelle der Clarvalenser

schwestern zu Husen (Aulbausen) durch zurttckgabe von weinbergen, die Giselbert*s vater

dem kloster geschenkt hatte, ab und nimmt das kloster unter den unmittelbaren schatz des

erzstifts. A. 1189. Bodmann, Rheing. Alterth. 234 u. 899; Rhein. Antiquar. 2 Abth.,

X, 467 ; Scholz, De Conradi I princip. territ 17 u. 35. 223

beurkundet die vertauschung der nonnen zu Rotenkirchen mit den mdnchen zu Boland, welche

von Wenier IL von Bolanden und de^en gemahlin Gutha zur zeit des exils des erzbischois

bewerkstelligt wurde. Kremer'sUrk.-Samnilung nr. 9 bei Kb liner, Gesch. d. Herrschaft

Kirchheim-Boland u. Stauf. 17, 18, 323 u. 326. 224

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher dem kl. Eberbach die von seinem vater ertauschte rhein-

insel Varwerd bei Ginsheim bestfttigt Stumpf, RK. nr. 4648; auch: Scholz, De Con-
radi 1 princip. territ. 34. 225

macht auf veranlassung des scholasticus Petrus eine verordnung wegen der mainzer scholasterei,

wodurch er die verftigung des erzb. Heinrich von 1146 wieder aufhebt Z.: Arnold dom-
propst, Heinrich abt zu St Alban, Burchard propst zu St. Peter, Heinrich dechant, Rucher
custos, Gottfried cantor, Walther, Symon domcanoniker, Berthold deohant zu St Peter,

Theoderich cantor derselben kirche, Wernher scholaster zu St Stephan, Walther cantor

derselben kirche, Arnval dechant zu Mariengreden, Ulrich dechant zu St. Johann, Emelrich

scholaster derselben kirche. A. 1190, ind. 8, 4 kal. Martii. (Im anfang der urkunde heisst

es: Vicesimo nono anno nostre electionis, septimo vero anno post exilium, quod pro matre

nostra passi sumus Ecclesia Romana.) Gudenus, C. d. I, 295; Schneidt, De eman-
cipatione canonicorum. in: Schneidt, Thesaurus juris Francon. Absohnitt I, Heft XII,

2190; Schmidt, De varietate praeb. in eccl. G^rm. in: Schmidt Thes. juris, eocl. Ill,

230 u. 231; Buder, Symmikta. 3; Diirr, Comment de S. Martini monast 29. — VgL
Scriba, Regesten III, 74; BShmer, Observatio juris canonici. 318; Scholz, De Con-
radi I princip. territor. 29, note 81, wo mehrfache irrthumer walten. 226

beststigt dem kl. Ichtershausen die achtheit der von dem propst Wolfram und der aebtissin

Cunegunde dargebrachten zahlreichen reliquien im altar des hi. G«org und verbietet deren

verausserung unter androhung des bannes. Z. : Hubert bischof von Havelberg, Berthold

bischof V. Naumburg; die abte: Sifrid v. Herschfeld, Conrad v. Saalfeld, Diethmar v. Wal-
kenried, Piligrin v. St. Petersberg in Erfurt, Hermann v. Reinhardsbrunn, Gebhard v. Pau-

linzelle, Conrad v. Oldisleben, Hohold von Nuenstat Withekint von St G-eorgenthal ; die

pr5pste : Arnold zu Mainz u. zu Erfurt, Burchard zu Jechaburg ; Bemo dechant zu Hildes-

heim, Gt)ttfried scholaster zu Wirzburg; die prSpste: Hugold zu Halle, Reinhard zu St.

Moriz in Naumburg, Theoderich zii Cyriaxberg, Ludolf zu Hugisdorf (Heusdorf), Tuto zu

Heiteresburg (Ettersburg), Gerwich erzpriester, mag. Jonathan, mag. Gerlach; die laien:

graf Erwin v. Tunnahe, graf Gtlnther v. Kefernburg, graf Meinhard v. Mflhlberg, Folrad

V. Kranichfeld, Berthold v. Kindehusen, Bardo und dessen bruder Folrad von Elkesleben,

Berthold vitzthnm in Frankfurt, Helwig, Wigand, Wernher, Saxo, Berthogi u. viele andere

freie und ministerialen. F. 1190, ind. 8, regn. Friderici a. regni 39, imp. 36, peregrination! s

ejus 2, anno nre electionis 29, exilii 25, revers.7. D. Erpesford 8 id. Martii. Schumacher,
Vermischte Nachrichten z. Sftchs. Gresch. Sammlung V, 43;Schulte8, Dir. dipl. II, 341
(mit der falschen aufschrift zu Mai 8); Rein, Thur. sacra I, 61. - Vergl. Tettau, Die

Aechth. d. Stiftungsurk. d, Kl. Volkenrode. in: Ztsch. d. Ver. far Thttring. G. VIII, 273;
Tettau, Beitrage z. d. Regest der Gr. v. Gleichen. in: Mittheil. d. Ver. f. d. G^sch. von
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1190
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1190

April 8

Erfurt

NOrten

Frankfurt

Worms

1190

April 8

1190

April

Erfurt V, 154; Beitzenstein, Regesten d. Or. y. Orlamiinde. 64; Raumer, Reg. hist

Braudenb. I, 258; Wolff, Chronik d. Kl. Pforta. 1, 202; MfiWerstedt, Reg. Magde-
burg. 1, 735. 227

best&tigt dem kl. Hildewartshausen die schenkuug des neubruchzehnten daselbst, die seine

vorg&nger die beiden Adelbert und Heinrich gemacht haben. Z. : erzb. Philipp von OOln,

Hermann abt v. NSrten, Cesar abt in Bursfeld, Gottschalk propst zu Ndrten, Friedrich

propst zu Leppoldsberg, Ordemar abt v. Steina, magister Rotholf, magister Adelold notar;

die laien : herzog Heinrich, graf Albert v. Eberstein, Liudolf v. Dassel vogt u. dessen bruder

Adolf, graf Sigebodo v. Lutherberg u. dessen bruder Berthold, Grottschalk q. dessen bruder

Bernard von Plesse, Heidenreich vitzthum, Helmwig dessen bruder marschall, Strigerius

truchsess, Otto schenk. A. 1190, ind. 8. D. Northunis 5 idus Martii Leyser, Hist oomit

Eberstein. 78 (mit quarto Idus Martii.); Meier, Orig. Pless. 140 u. 189; Hempel, In-

ventar. dipl. I, 124 mit Mftrz 12; Stumpf, Acta Mag. 113 u. Einltg XXXI. — Vergl.

Toeche, K. Heinrich VI. S. 163; Heinemann, Heinrich von Braunschweig. 20. 228

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher dem erzb. Philipp von C5ln zugestftndnisse in mfinzange-

legenheiten maoht Stumpf, RK. nr. 4650; auch: Boczek, C. d.Mor. I, 330; Hirsch,
Mftnz- Archiv. I, 9; Tourtual, B5hmens Antheil an den Kampfen K. Friedrich's I. in

Italien. U, 228. 229
Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher dem bischof Konrad U. von Worms die vogtei zu Dyrm-

stein gegen eine jfthrliche abgabe von sechzehn pfund an das St Martinstift zu Worms
als entschadigung iHr dessen dem reiche resignierten rheinzoU beiBoppart Hberlasst. Stumpf,
RK. nr. 4651. — Vgl. Toeche, K. Heinrich VI, S. 147, note 3. 280

beurkundet eineu mit den briidem der St. Stephanskirohe zu Mainz eingegangenen tausch,

wobei er von diesen die villa Hohdorf in Thtlringen erh&lt und ihnen dagegen . irumentum

quod dicitur vrehtkom * sowie den weinmarkt und einen geldzins zu Heohtsheim abtritt.

Z. : Heinrich abt zu St Alban, Arnold dompropst, Burchard propst zu St Peter, Heinrich

domdechant. Rugger sohatzmeister, Peter scholaster, Gottfried cantor, Eberhard kellner,

Friedrich, Walther, Conrad, Berthold dechant zu St Peter u. seine brtlder, Amil dechant

zu St Victor und seine brtlder, Amual zu St Marengreden und seine brtlder; die laien:

Gerhard wildgraf, Wemher graf v. Wittgenstein, Hartmann von Btldingen, Emercho vitz-

thum. Dither schultheiss, Conrad Winzo, Ludwig, Dietrich und Conrad officiale. A. 1190,

ind. 8, 6 id. Apr. revers. a. 7. Joannis, R.M. U,523. (nach dem auf der stadtbibliothek

in Mainz befindlichen exemplar Bodmann's vielfach verbessert). — Vgl. Schaab, G. d.

Stadt Mainz. UI, 202; Schaab, Weisenan u. Hechtsheim bei Maiuz. in: Archiv f. Hess.

Gesch. Iia, 42; Schunck, Beitr.n,387; S crib a, Regesten. Ill, 63, nr. 1008 (fillschlich

zu 1100)u. 74nr. 1158. 281

beurkundet einen w^hrend der abwesenheit der beiderseitigen pr5pste von ihm zu stande ge-

brachten tausch zwischen den kirchen St Stephan u. St Victor, wonach letztere die capelle

in Brunnen, deren zehnten ihr bereits zustand, und die erstere die capelle in Zagelbach,

deren zehnten sie ebenfalls schon besass, erh&lt. Z. : die Abte : Heinrich von St Alban,

Hezechin v. St. Jacob, Gottined v. Bleidenstatt; Arnold dompropst, Burchard propst zu

St Peter, Heinrich domdechant. Rugger custos, Peter scholaster, Gottfned cantor, Berthold

dechant zu St. Peter und seine brtlder; die laien: Embricho vitzthum, Diether schultheiss,

Arnold der rothe, Conrad Winzo, Ludwig official, Embricho, Walpodo und sein bruder

Arnold. A. 1190, ind. 8, 6 id. April revers. VII. Joannis, R.M. II, 524; Georgisch,
Reg.chron. dipl. I, 743; S crib a, Regesten. UI, 74, nr. 1157; GOrz, Mittelrhein, Reg. II,

179, nr. 638; Hegel, die Chroniken u. s. w. Mainz. Bdll, Abth. H. Die Stadtveriassung

im 1 1 u. 12 Jhrhdt. 35, note 2. 282

K. (Heinrich VI) meldet, dass er den erzbischof (Konrad) von Mainz zur unterdrftckung der

rebellen als seinen legaten mit generalvoUmacht nach Italien sende. (Jubemus enim, ut

omnes et singuli sibi tanquam nostre maiestati servire procurent, scientes, quod quecunque

statuerit, habebimus omni tempore stabilita.) Ohne datum. (Aus Bonoompagni Boncom-
pagnus. lib. 4, tit 5, Hs. sec. 13 auf der Hofbibl. zu MQnchen.) Ficker, Forsohungen zur

Reichs- and Rechtsgesch. Italiens. IV, 218. 233

11*
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Eleise nach
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1190?

c. 1190

uiiterzeichnet die zu Merseburg 1189 Oct. 16 verhanJelte urkunde K. Heinrich's. (S. oben

nr. 216.) 884
H oftag, aaf welohem Konrad zugleich niit dem erzbischof von GOln den frieden zwisohen

Heinrich dem LOwen und k. Heinrich VI. verraittelt Postea Heinricos dox [Saxoniae] oon-

silio principum, Mogontini videlicet et Coloniensis arcbiepiscopornm, se snbdidit, et proposita

sibi spe recuperandi pristini honoris, regi suam satisfactionem exhibuit, duos filios suos Hein-

ricum videlicet et Luderum obsides oonstitnit. Ann. Stederburg. in: M. O. SS. XVI, 222;
Dux tamen, mediante Gonrado aeo Moguntino et Philippo Coloniense, pro gratia regis labo-

rare cepit. Qui prefigens ei curiam in Vulda, ita eum in gratiam reoepit, ut muros Brunes-

wich in qoatuor partibus deponeret, castrum Louenburg dirueret, Lynbekam vero civitatem

dono regis dimidiam haberet, dimidietatem vero comes Adolphus cum omni terra sua quiete

possideret Ut autem ista paois reformatio rata permaneret, filium ipsius Ludgerum obsidem

accepit, qui postea in civitate Augusta mortuus est. Arnoldi Chron. Slavornm. in: M. 6.

SS. XXI, 181;
Aver qvam et an eyne dult,

Dat Henrich na siner unsohult

Deme koninge bot betcrunge.

Nue dede ok grote hopenunge

Van Mentze Bischop Conrat.

Chron. rhythmicum principum Brunsv. in: Leibnitz, SS. Brunsvic. Ill, 70. — Vergl.

Kftussen, De Philippo Heinsberg. 37; Cohn, De Henrico Leone. 38; Toeche, K. Hein-

rich VI. S. Ub. 2S5

wird von k. Heinrich VI. nach Italien geschickt, urn dessen anspriSche auf das kSnigreich

Sicilien zu wahren, kehrt aber bald wieder zuriick. Post pascha rex Moguutinum aeum
(Cuonradum I) et Ditherium cancellarium premittit in Apuliara ad explorandum eventum

rerum; sed ortis inter eos siraultatibus, Moguntinus statim revertitur, cancel larius in No-
verabri redit, omnia facilia captu indicans. Annal. Colon, max. in: M. G. SS. XVll, 798,
BShmer, Font. Ill, 464 (Godefr. Colon.) uad Watterich, ViUe pont Rom. II, 705;
Unde Henricus Romanorum iraperator misit in Apuliam exercitum magnum sub principibus

Moguntino aeo et Henrico Teste. Qui post nmltarum civitatum' combustiones et oppidorum

subversiones imperfecto negotio domura redierunt. Roger de Hoveden. ed. Stubbs, III,

29. — Vgl. Toeche, Kaiser Heinrich VI. S. 147; Picker, Forsohungen zur Reichs- u.

Rechtsgesch. Italiens. II, 145, namentlich note 1. 236

begleitet den kSnig Heinrich VI. auf seinem zuge nach Apulien. Imperator oum imperatrice

intravit Apuliam, habens secum Conradum, Moguntinum archiepiscopum — nam Christianus

obierat — et Philippum Coloniensera, Ann. Stad in : M. G. SS. XVI, 352

;

Nu makede Keyser Henrich Aldar sin leven leit.

Eine grote hervart Van mensze Bischop Conrat heis,

Aver hen to Pollen wart, Deme men dorch de ritterschap,

Unde mit ome de van Colne De he dar schone vorte gab,

Vil herlich te to Colne Laf unde preis niaunichvalt.

Chron. rhythm, principum Brunsvic in: Leibniz, SS. Brunsvlc. Ill, 71. 237

beurkundet, dass er den herzog Heinrich v. Brabant mit 50 wagenladungen weins zu Eltville

belehnt habe, welche dessen vater herzog Gt)ttfried v. Brabmt ohne bezeichnung eines ortes

von ihm zu lehen trug, und beauftragt den vitzthum E. und den schenk T. genanntem her-

zoge und seinem sohne im falle des iiberlebens jenes quantum wein anzuweisen. 0. d.

Butkens, Trophies jde Brabant. I, 148 und preuves 44. — Vergl. Bodmann, Rheing.

Alterth. 546 z. j. 1172—1190. 238
erklart, dass bruder Gerard jenen Weinberg, der ihm geh5rig gewesen und besonders iiber-

wiesen worden sei, unabh&ngig und frei von jedem zehnten, wie er selbst in seiner gegen-

wart zu Giebichenstein bezeugt hat, den brftdem in Pforta mit aller nutzung flberlassen

hat, und gebietet, dass niemand in der folge mit einfordern des zehnten von diesem

weinberge die klosterbrfider irgendwie belftstige. O. d. Wolff, Chronlk des Klosters

Pforta. I, 176. 289
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c. 1190

1191

Marz 8

1191

Mar/, 25

1191

c. Mfirz

1191

vol*

Juni 10

Erfurt

1191

Juni 25 .

belehnt den grafen Werner von Witgenstein mit der durch den tod des landgrafen Ladwig
(III. Oder der Milde) von Thdringen (qui in transmarinis partibus deoessit [f 1190] nee

heredein masculum superstitem reliquit) vacant gewordenen vogtei fiber das kl. Wetter.

Enthalten in der urk. der Abtissin Lutrudis v. Wetter, woduroh dieselbe naohricht von der

reihentblge der dortigen stiftsvSgte giebt. D. Wetter 1247 in festo Martini. Wenck, Hess,

Landesgesch. II, Urkb. 16'X 240

inacht bekannt, dass die brfider in Pforta nach dem beschluss der urkunde, die ihnen der papst

Innocenz gegeben hat, ferner nach dem decret des papstes ESagenius, endlich aach nach dem
privilegium, welches den Pfortenbrfidern insbesondere der papst Alexander in seiner gegen-

wart und in d^r versammlung des ganzen concils zu Venedig verliehen hat, von jeder ver-

pfliohtung, von dem vieh und den thieren, welche ihre laienbrfider unterhalten, zehnten zu

geben befreit sind. Daher er auch verbiete, dass niemand innerhalb der diOoese des erz-

bisthums, insbesondere aber nioht in Borsendorf, irgend einen zehnten von dem futter ihres

viehes von ihnen zu tbrdem sioh beikoramen lasse. 0. d. W o 1 f f, Ghronik des Klosters

Pforta. 202. 241
kommt naoh Erfurt. His ita factis, uos aocissimus ad partes illas, pervenientes ESrphorde in

dominica Invocavit Konrad's brief an seine snffragane. in: Jaff^ Mon. Mog.414. (E}pist.

Mog. nr. 63.) — Vgl. Buchinger, Otto d. Grosse u. s. w. in: Abhdlgen d. bayer. Acad.

VI, 131. 242
hftlt aus veraulassung eines wunders einen umzug auf den Gyriacsberg, den Petersberg und in

die Marienkirche, wo feierlicher gottesdienst stattfindet. Cum ergo hoc circa festum beat!

Ymoentii roartiris facta fuissent, in festo annuntiationis venit domnus archiepisoopus in

partes illas etc. Arnoldi Chronica Slavor. in: M. G. SS. XXI, 188 u. 189. 24*

verktlndigt seinen suffraganen das in einem dSrfchen, zwei meilen von Erfurt, gegen den 22 Jan.

(circa festum beati Vincentii martiris. Arnoldi Chron. Slavor. in M. G. SS. XXI, 188) vor-

gefallene wunder mit dem heiligen blute Christi, welches er, nachdem er sich durch mehrere

prftlaten von der wahrheit der sache tiberzeugt hatte, in das nonnenkloster lohtershausen

feierlich habe iibertragen lassen. Jaff^, Mon. Mog. 413. (Epist. Mog. nr. 63.) 244

beurkundet die von Guda, wittwe des grafen E]rnst, mit consens des grafen Erwin und dessen

sohnes Ernst ^emachte schenkung der giiter Hermannes- und Berengershagen an das kl.

Albolderode. ^Reifenstein). A. 1191, ind. 9, 2 anno Jerosolomitane exp^itionis, prirao

anno obitus Frider. imper., filio ej. Heinrico reg. Z. : graf Erwin und dessen sohn Ernst,

Franco priester von Cullestete, Conrad von Butstede, Egelolf von Hursmare u. dessen enkel

Edelber, Bertold, Giselher, Wicnand von Befestide, Hugo von Hereche, Sifrid, Ecchehard

von Silverenhusen, Wernher und dessen bruder Heinrich von Kirchberg, Bertold von Len-

gevelden, Conrad von Huppingenstete und viele andere von Birchungen. Wolf, Gesch. d.

Eichsfelds. Urkb. I, 14. nr. 14; Schultes, Dir. dipl. II, 350; Jager, Urkb. d. Klosters

Teistungenburg. 1. — Vergl. Tettau, Ueber d. Aechth. d. Stiftgsurk. d. Kl. Volkenrode.

in: Ztsch. f Thlir. G. VIII, 273; Tettau, Beitr. z. d. Regestea der Gr. v. Gleichen. in

:

Mitth. d. Ver. f. d. Gesch. v. Erfurt. V, 154. 245

bestatigt auf grund eines rechtsspruches der abtei des heil. Maximin bei Trier das patronats-

recht der kirchen zu Weinheira, Albeck und Gozolvesheim gegen die brflder Gt)ttfried und

Embricho von Kreuznach und Gottfried und Heinrich Schelhevena. Z. : Heinrich bischof v.

Chur; die abte: Gerhard v. Prum, Heinrich v. St. Alban, Ezekin von St Jacob; Arnold

dompropst, Burchard propst v. St. Peter, Ortwin propst v. St. Victor, Heinrich domdechant,

Rutcher custos, Peter soholaster, Grodefrid cantor, Bertold dechant von St Peter, Richard

dechant v. St Stephan, Werner scholaster, Conrad canoniker daselbst; Friedrich graf von

Witelingsbach, Hubert graf v. Nassau, Walram graf (v, Nassau), Dudo c&mmerer, Amulf
der rothe, Conrad Winzo und dessen sGhne, Emercho vitzthum. Dither schultheiss und
mehrere andere. A. 1191, ind. 10, 7 kal. Julii. Anno revers. n. in sedem Mag. 8, regn.

Henr. imper. a. I. Gudenus,C. d. Ill, 1072; Beyer, Mittelrh. Urkb. II, 155. — Vgl.

Hennes, Geschichte d. Gr. v. Nassau. 106; Schaab, G-esch. d. Stadt Mainz. IV, 34;
S crib a, Hess. Reg. Ill, 74, nr. 1162; Toeche, K. Heinrich VI. S. 164; G5rz, MitteU

rhein. Reg. II, 184, nr. 659. 246
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1191

Juli 5 Mainz

1191

vor

Sept. 25

1191

vor

Sept. 25

1191

vor

Sept. 25

1191

vor

Sept 25

beurkundet einen rechtsspruoh, wonach dem Herold alle rechte an dam gate der mainzer

Johaaniskirohe zu Mittelau (Mittilaha) abgesprochen werdeo mit dem zusatz, dass aut'

vieles bitten die gedachte kirdie das gut dem Herold bis aaf widerruf gegen ablieferung der

j&hrlichen einkflnfte neuerdings tiberlassen habe. Z.: Arnold dompropst, Borkard propst zu

St Peter, Wernher propst zu St Stephan, Heinrich domdechant, Peter scolaster, Gottfried

cantor, Walther y. Scharfenstein, {Friedrich y. Scfaoninburg, Conrad erzpriester, Bnthard
Greifenklau domkanoniker, Heinrich abt zn St Alban, Hezechin abt zu St Jacob, Arlewan,

Cnnemann, Wernher, Hezechin clerikernnserercorie; die laien: Dado c&mmerer, Emmircho
vitzthum, Conrad Winzo, Arnold der rothe, Philipp, Hermann weiland schaltheiss, Diedo

et Emmircho. A. 1191. D. Magontie, 3 non Jalii. Gad en as, C. d. I, 306; Lennep, Von
der leyhe zn Landsiedel. I, 26; Scholz, De Conradi princip. territ 34.— Vgl. Baltzer,

Z. G. d. dentschen Kriegswesens. 72. 347

In dessen uamen oonsecriert bischof Habert von Hayelberg die kapelle zn Stockhaasen. Acta

1191, ind. 9. Riedel, Nov. C. d. Brandenb. I Abth., II, 445. 24S

benrkundet, dass Hartmann von Biidingen das von seinen eltem gestiftete kl. Conradsdort^

naohdem noch znvor die Pfarrkirche za Glaubarg demselben incorporiert worden, der mainzer

kirche Qbertragen habe; aach sei bestimmt worden, dass Hartmanns n&chste erben jederzeit

ohneentgelt v5gte des klosters sein sollen. Z.: Arnold dompropst; die pr5pste: Burckard za

St Peter, Wernher zu St Stephan, Wortwin zu St Victor, Conrad zu St Mariengreden;

Heinrich domdechant, Rucker custos, Peter scholaster, Gottfried cantor; die domkanoniker:

Heinrich a. Friedrich, Rutard (Greifenklau), Conrad, Sigfrid, Conrad erzpriester, Simon
kellner, G^rbodo, Heinrich, Bertold dechant zu St, Peter, Theoderich cantor, Richard dechant

zu St Stephan, Wernher scholaster, Walther cantor, Aemilias dechant zu St Victor, Hein-

rich scholaster, Embrioo dechant zu St. Maria im Feld, Amval dechant zu St Mariengreden,

Giselbert scholaster, Giselbert cantor; die &bte: Heinrich zu St Alban, Hezechin zu St
Jacob, Grottfried y. Bleidenstatt, Grebhard v. St. Disibodeiiberg, Benedict t. Johannisberg;

die laien: Grerlach graf v. Veldenz, Emercho rauhgraf, Bertold graf v. Nida, Wernher graf

y. Wittgenstein, Hardrad v. Merenberg, Reinhard v. Dorvelden, Heinrich v. Hagenowa, Cuno
V. Minzenberg. A. 1191, ind. 9. Hugo, Ord. Praemonstr. Ann. I, 452; Gadenus,C.d.
I, 302. — Vergl. Eigenbrodt, Urkl, Nachr. v. d. Dynasten v. Bfldingen. in: Arohiv. f.

Hess. Gesch. I, 435; Wflrdtwein, Monast pal. IV, 177; Schmidt, Gesch. d. Gross-

herzogth. Hessen. II, 205; Dahl, Histor. Nachr. v. Kl. Bleidenstadt in: Ann. d. Ver. f.

Nass. Alterthk. II, 96; Bftrsch, Kloster Steinfeld. 152; Scriba, Reg. II, 24; Scholz,
De Conradi princip. territ 35; G5rz, Mittelrhein. R^. II, 187, nr. 671. 249

nimmt das nonnenkloster Retters in seinen schutz und best&tigt dessen genannte besitzangen.

Z. : Heinrich abt zu St Alban, Heccehin abt zu St. Jacob, Heinrich domdechant. Rugger

custos, Peter scholaster, Crottfried cantor, Simon keller, Heinrich dier rothe; yon St Peter:

Berthold dechant, Theodor cantor, Bruno; v. St Victor: Wortwin propst, Aemilius dechant,

Heinrich scholaster, Ulrich cantor; von St Stephan: Wernher propst, Richard dechant^

Wernher scholaster, Walther cantor; von St. Mariengreden: Amval dechant Giselbert

scholaster, Giselbert cantor; die laien: Berthold v. Schowenburg, Hartmann v. Biidingen,

Embrico vitzthum, Diether schultheiss, Arnold der rothe, Conrad Winzo, Ludwig v. Hohen-
haus. A. ir.il, ind. 9. Gudenus, C.d.III,791; Hugo, Annal.Praem.11,432; (May),
Erzb. Conrad I von Mainz. 133. — Vgl. Wagner, Wtistungen d. Prov. Oberhessen. 304;
Rhein. Antiquar, 2 Abth. XV, 649; Bftrsch, Kl. Steinfeld. 162; Scriba, Regesten

I, 28 u. II, 24; Schenk, Die Herrn von Eppstein. ira Correspondenzblatt u. s. w. 1874.

nr. 9, S. 70. 250
ertauscht von der kirche St Maria im felde gegen gef&lle zu Winterheim die villa Obemau

(damals Obemheim) und schenkt solche auf bitte des pfarrers Heinrich zu Aschafienburg

der dortigen kirche bei gelegenheit ihrer einweihung. Z.: Heinrich abt zu St Alban, Heo-

cechin abt zu St Jacob, Heinrich domdechant in Mainz, Rukker custos, Peter scholaster,

Grottfried cantor, Sifrid propst zu St. Gingolf, Simon kellner, Heinrich der rothe; von St
Victor: Wortwin propst, Aemilius dechant Heinrich scholaster, Ulrich cantor; von St.

Mariengreden: Amval dechant, Giselbert scholaster, Giselbert cantor; die laien: Elmbricho
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1191

vor

Sept. *J5

1191

vor

Sept. '^f)

_1191
Dez. 29

1191

11H6
bis

1192

Jiini 2

1192

Jnn. 13

1192

Hagenau

Mainz

Worm«^

Feb. 15

1192

Feb. 23

Hagenau

Mainz

vitzthum, Dado c&mmerer, Diether schultheiss, Conrad Winzo, Ludwig von Hohenhaus.
A. 1191, ind. 9. Gudenas, C. d. I, 300. — Vergl. May, G. des vonnal. Collegiatstifts.

0. 8. w. in: Archiv d. hist. Ver. f. Cnterfranken. IV, Heft il, 61; (May), Erab. Conrad I.

V. Mainz. 133. 251

beurkundet, dass er den Gotbert in Grelnhausen bestimmt habe, den brQdem des Victorstiftes

zu Mainz die zehnten za Sodenle znrflckzageben, welche er denselben lange vorenthalten

hatte. Z.: Heinrich abt zu St Alban, Hezechin abt zu St Jacob, Borchard propst zu St
Peter, Heinrich dechant, Gottfried cantor, Simon domkellner, Heinrich der rothe, Aemilius

dechant, Heinrich scholaster, Valrich cantor zu St. Victor; die laien: Dado schultheiss,

Arnold der rothe yon Selehofen, Arnold der rothe, Ludwig von Hohenhaus. Acta 1191,
ind. 9. Joannis, B. M. II, 591. (in dem auf der stadtbibl. zu Mainz befindlichen exem-
plar Bodmann*s vielfach verbessert). — Vgl. Buchingerin: Abhdlgen d. bayer. Aoad.

VI, 134; Scriba, Regesten III, 72, nr. 1164 u. nr. 1139 ftlschlich z. j. 1181. 262

ftlhrt den vorsitz bei dem gericht, welches den strassburger8tadtTogt(praepositus) vemrtheilt,

weil derselbe uicht zu einer bestimmten stunde vor 11 Heinrich VI. erschienen war. Cum
Henricus domini imperatoris marescalcus militem qnemdam, prepositum scilicet Argen-

tinensero, ad duellum provocasset, et ille prepositusaddiemoonstitutumnonvenisset, quinta

die natalis Domini apud Haghenoam, dominus imperator Henricus satis mane pransus in

platea sedit, ut melius posset considerare horas diei. Cum autem ille miles ante horam
nonam non venisset, iudicatum fuit perdominumConradumMaguncinensemarchiepiscopam

etc. . . . et per comitem de Salebrugis, et per Cononem de Minseborc, et per Bobertum de

Dome, et per multos alios, quia miles ille pro defectu, quia ante horam nonam non venerat

honore et terra et uxore privabatur. Gisleberti Chron. Hanon. in : M. G. SS. XXI, 558.— Vergl. G5rz, Mittelrhein. Reg. II, 186, nr. 664. 268

macht einen mit dem kl. Breitenau auf die dauer seines lebens eiugegangenen tauschvertrag

kund, womach er mit zustimmung des capitels gewisse gilter des kl. zu Utphe in der Wetterau

gegen einen j&hrlichen zins in bau und besserung tlbemimmt, unter dem beding, dass die

verbesserung und der emeuerte viehbestand bei seinem ableben dem kloster zufalle. Z.

:

Arnold dompropst, Heinrich domdecbant, Rucher custos, Heinrich abt zu St Alban, Peter

scholaster; die prOpste: Wortwin zu St Victor, Burchard zu St Peter, Werner zu St
Stephan, Cunrad zu St. Maria; Hezechin abt zu St. Jacob, Gottfried cantor, Simon, Hein-

rich rauhgraf, Grerlach graf v. Veldenz, Werner graf v. Wittgenstein, Hartmann v. Btidin-

gen, Harirad v. Merenberg, Friedrich weilandpfalzgrafv. Wittelsbach. A.1191. Stumpt
Acu Mag. 118. 264

weiht das neue Jacobskloster zu Mainz, dessen wiederanfbau i. j. 1176 begonnen (Ann. st.

Disibodi. in: BOhmer, Font III, 216 und M. G. SS. XVII, 30.) und unter abt Volpert

beendigt worden war. Hie abbas maxirois sumtibus absolvit ecclesiam monasterii a suo

antecessore inchoatam, quam Conradus archiepiscopus Moguntinus consecravit in festo S^.

Marcellini et Petri. Antoni Chron. St Jacobi. in: Joannis, R. M. II, 808. Ans dem
17 jhrh., aber wol auf einer alten liberlieferung beruhend. Scholz, De Conr. princ. territ.

22, note 60. 266

Reichstag. E}rzbischof Konrad beflndet sich unter den richtern, welche die entscheidung

fiber den die besetzung des iQtticher bischofssitzes betreflfenden streit dem k. Heinrich VI
ilbertragen. Quod quidem indicium domino Brunoni Coloniensi electo et domino Conrardo

Maguuciensi aeo commissum est. Sententiam autem Monasteriensis episcopus pro-

tulit et inde ]alios omnes sequaces habuit, quod episcopatus Leodiensis in manus domini

imperatoris devenisset etc. Gisleberti Chron. Hanon. in: M. G. SS. XXI, 578. — Vergl.

Schannat Hist Worm. 362; Diirr, De iudice contr. in causis elect episcop. G«rm. in:

Schmidt Thes. jur can. II, 390; Toeche, K. Heinrich VI. S. 224. 266

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher die grafschaft Chiayenna dem herzogthum Schwaben resti-

tuiert S t um p f, RK. nr. 4735. 267

weiht die bischSfe Heinrich von Worms und Heinrich von Wirzburg. 1 192. In hac quadra-

gesima ordinati sunt a Cunrado Mogontino in civitate Mogonda Bruno Coloniensis (?) Hein-
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1198

1192

Marz 4

1192

Mftrz 5

1192

April 10

1192

Mai 30
1192

Juli 20
1192

Juli 2r>

1192

Juli jT

ttll92
Juli 27

soiniiier

1192

Aug. 24

1192

Aug. 29

1192

Oct 27
1192

Nov." 4

1192

Nov. 11

Mainz

Hagenau

Speier

Gelnhausen

Weissenau

Worms

Herzberg

Mtlhlhaasen

(Sacbsen)

Erfurt

rious Wormaciensis, Heinricus Wirceborgensis. Chron. Sampetr. in: Geschqq. der PFovioz

Sachsen. Erfurt I, 44. — Vgl. Toeche, K. Heinrich VI. S. 218, note 1, 2 u. 3. 268
Zeage bei k. Heinrich VI, welcher die schenkang der abtei Erstein an das bigthom Strassburg

zurQcknimmt. Stampf; RK. nr. 4739; auoh: Wiegand, Urkbuch. der Stadt Strass-

borg. I, 106. 26»
Zeage bei k. Heinrich VI, welcher der getreuen stadt Cremona das castell Crema und fiber-

haapt alles, was Cremona vor der erbaaang Cremas besessen, tlberlftsst und best&dgt Mit
goldner buUe. S t um p ^ RK. nr. 4740. 260

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher dem hospital in Hagenau die kirche zu Balbrunn gegen

zebenden im Elsass giebt Stumpf, RK. nr. 4743. — Vergl. Toeche, K. Heinrich VI.

S. 279, note 3;Lohmeyer, De Richardo I, Angliae rege 40. 261

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher den getreuen Pisanem einen grossen best&tigungs- u. frei-

heitsbrief ertheilt. Stumpf, RK. nr. 4746. 262
Zeuge bei k. Heinirch VI, welcher dem bisthum Reggio einige h5fe schenkt Stumpf, RK.

nr. 4761. 268
Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher denen von Brescia die ihoen im fiieden (von Constanz) zu-

gestandenen hoheitsrechte best&tigt, ihnen nun auch die dbrigen in ihrera gebiete uuter an-
gegebenen vorbehalten verleiht und mit ihnen einen vertrag zur aufirechthaltung der beider-

seitigen rechte abschliesst. Stumpf, RK. nr. 4762. 264

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher der stadt Brescia den gleichen best&tiguugs- u. investiturbriet;

aber ohne besohwOrung gegenseitiger hilfeleistung ertheilt Stumpf, RK. nr. 47G3. 265

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher die freiheiten der oommende St Maria zu Asola bestfitigt

Stumpf, RK. nr. 4764. . 266
verfeindet sich mit dem erzb. Johann I von Trier non solum imperatoris offensam in-

currerat (aeus), sed et domini Moguntini et pene omnium aulioorum odium promeruerat.

Libellus de propugnata adversus aeum Trevirensem eta in: MarteneetDurand,ColL
ampl. IV, 467. — Vgl. Toeche, K. Heinrich VI. S. 231. 267

Recognoscent bei k. Heinrich VI, welcher der reiohsabtei Echtemach alle rechte und giiter

bestfttigt Stumpf, RK. nr. 4766. — Vgl. Hennes, G. der Grafen von Nassau I, 113.— Bei den verhandlungen zwischen dem erzb. Johann von Trier und k. Heinrich in bezug
auf Eptemach hatte sioh die abtei an erzb. Konrad geweudet (..... scripsit domno Cuon-
rado, Mog. aeo, et aliis amicis suis de curia, ut ab intentione illius ooncambii averterent im-
peratoris animum.) und dieser hatte sich derselben angenommen, (prius expetito et optento

prefati domni Maguntini suffi^io.), zumal er gegen den erzb. v. Trier missgesdmmt
war. (. . . sed et domni Mogontini et pene omnium aulicorum odium promeruerat) Monu->

menta Eptemacensia. in: M. G. SS. XXIII, 66—77. Vgl. Toeche, K. Heinrich VI.

S. :^30; Schwartz, Die Fttrstenempirung von 1192 u. 1193. S. 23 u. 44. 26S
Recognoscent bei k. Heinrich VI, welcher die ehe zwischen den ministerialen des reichs und

denen der mainzer kirche dergestalt erlaubt, dass die kinder getheilt werden. Stumpf,
RK. nr. 4767. — Vergl. Heusser (Bodmann), Erbamter. 16; Grandidier, Oeuvres

hist inW. Ill, 61 u. 221 ; Toeche, K. Heinrich VI. S 659; Scholz, De Conradi princ.

territ 24; GOrz, Mittelrhein. Reg. II, 190, nr. 685. 269

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher das privlleg seines vaters f^r das bisthum Ferrao bestfitigi.

S t um p f, RK nr. 4776. 270

Recognoscent bei k. Heinrich VI, weleher dem bischofBemhard von Paderbom im tausch fiir

die burgPlesse denDesenberg und alle gQter Ubertr&gt, welche graf Sifrid von Bomeneburg

im bisthum Paderbom besessen. Stumpf, RK. nr 4777. 271

beurkundet, dass graf Erwin von Tonna dem Peterskloster zu Erfurt 6 mansen in Tuttleben

und 12 mansen in Walesleben (Walahleben) geschenkt habe. Acta 1192, ind. 10, elect.

XXXII, exil. XXVIII, revers. Villi. Z. : Burchard propst zu St Peter in Mainz, Grerwig

propst zu St Peter; die canoniker zu St Maria: Luther dechant, Ludwig, Giselbert, Ger-

lach, Heinrich; graf Erwin vogt derselben kirche mit seinen zwei sOhnen graf Lampert und
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1192

Nov. 1 1

n«2
Nuv. 20

1192

Dez, I

1192

Dez. 8

1192
ende bis

,

1193
i

Krt'urt

Altenburg

Mersfburg

graf Ernst, auch seine schwiegersOhne Boppo von Wasungen ond graf Diethrich v. Bercka;

die freien: Bartho und dessen bruder Volrad, Conrad von Tutektete; die ministerialen:

Kmbricho vitzthom in Mainz, Berthold vitzthum in Erfurt und dessen brftder Diethrich

c'aramerer, Diethrich schenk und Diethrich von Appolde, Diethrich von Blankenberg und
dessen briider Gflnther und Sigeboldo, Dietrich von Buseleybin, Wemher von Porta, Her-
mann und Hermann, Heinrich schultheiss, Heinrich untervogt, Saxo, Wemher, Hartung u.

Sigeboldo btirger, Ebemand, Adelbert, Walther, Bertoch, Fruto, Cristian, Berchtold, Har-
tung, Wemher und andere blirger in Erfurt. D. Erphordie 3 id. Nov. in die St. Martini.

Gudenus, C. d. I, 315; Schannat, Vindem. 11, 6. Vergl. Brtickner, Kirchen- und
Schulenst. in Gotha I II, St IV, 65 ; H e 1 1 b a o h. Arch. z. G. v. Gleiohen. 1, 15;Sch5ttgen,
Inv. 54; Georgisch, Dipl. I. 753; Schultes, Dir. dipl. II, 352; Katholik, Jahrg.

1850.1,61; Buchinger in: Abhdlgend.bayer. Akad.VI.135; Toeche,K. Heinrich VI.

S. 239; Stumpf, Zur Kritik deutsoher Stadteprivilegien. in: Sitzungsb. d. Wiener Akad.
XXXII, 613; Funkhfinel, ZurG. alter Adelsgeschlechter in Thflringen. in: Zeitschr. d.

Ver. f. thOring. Gesch. u. Alterthurask. IV, 174 u. 177; Tettau, Ueber d. Aechtheit der

Stifitgsurk. d. Kl. Volkenrode. in: Ztschr. d. Ver. f. Th«r. G. VIII, 273; Tettau, Beitr. z.

d. Regesten d. Gr. v. Gleichen. in: Mitth.d. Ver. f. d.Gesoh. v. Erfurt V, 155; Wegele,
Otto V. Hennenberg-Botenlauben. 25. 272

Recognoscent bei k. Heinrich VI, welcher das von seinem vater gestiftete hospital zu Alten-

burg in seinen schutz nimmt und ihm die kirche zu Altenkirchen schenkt Stumpf, RK.
nr. 4785. 278

Recognoscent bei k. Heinrich VI, welcher demkl. Buch die pfarrkirche in Leisnigk zuwendet.

Stumpf, RK. nr. 4786. 274

Recognoscent bei k. Heinrich VI, welcher dera kl. Bosau die kirche zu Zwickau u. a. resti-

tuiert Stumpf, RK. nr. 4787; auch: Sch a melius, Kloster Bosau. 21;Heinemann,
C. d. Anhalt F, 498, nr. 680. 275

schliesst sich einer verschw5rung zahlreicber fUrsten gegen den der ermordung des bischofs

Adelbert von Liittich beschuldigten kaiser Heinrich an, der aber allmahlich alle verschwo-

renen wieder fiir sich gewann. Facta est coniurado valida adversus imperatorem, antequam

iret secundo in Syciliam, per orientales Saxones et inferioris terre principes et per episcopos

Maguntinum et Coloniensem, quam seditionem imperator contra omnium opinionem facillime

sedavit Ann. Marbaa (Argent.) in: M. G. SS. XVII, 166 und BOhmer, Font lU, 87;
Cui eciam domino imperatori dux Lovaniensis et dux de Lemborch, avunculus eius, mortem
fratris sui Alberti imputabant, qui eciam cum Henrico, duce Saxonum dicto, illius ducis,

quem dominus imperator exheredavit filio, confederati sunt contra dominum imperatorem,

ft cum eis dominus Conrardus Maguntiensis aeus, homo melancolicus, et Bertholdus dux
Cheringioruin multique alii principes et alii nobiles, quos tamen omnes dominus imperator

ad voiuntatem suam reduxit, ita quod nulluseorum in pace cum domino imperatore facienda

consilium sociorom suomm expectabat Gisleberti Chron. Hanou. in: M. G. SS. XXI, 582
und Watterich, Vitae pont Rom. II, 732; Conradus autem archiepiscopus Maguntinus

et alii principes multi regni Teutonici, qui absentes erant, consilio eorum firmiter adhere-

bant et rem omnem per legates confirmabant, execrantes cedem factam tanti viri innocentis,

execrantes aulam regis, queretinebatexecratosillos, qui Romani imperii maiestatem execra-

tione tanti facinoris maculabant. Vita Alberti episcopi Leodiensis. in: M. G. SS. XXV,
168. Unde quoque adversus imperatorem coniuratio fit principum, clamor populorum, Mo-
guntinus etiam archiepiscopus cum Hermanno lantgravio et Odackaro duce Bohemie adversus

imperatorem manifesta conspiratione vehementer commoti sunt Historiae (Ann.) Rein-

hardsbr. in: Thtiring. Gqq. I, 65; primo sibi colloquentes per legatos, postremo oolloquii

cominus sibi diem condixerunt prope Coloniam civitatem. Erant primi eorum Lothari^giae

dux, Ardennae dux, Bruno archiepiscopus Coloniensis et comites et principes multi cum
eis. Conradus autem Moguntinus archiepiscopus et alii principes multi regni Teutonici, qui

absentes erant, consilio eorum firmiter adhaerebant et rem omnem per legatos confirmabant.

Aegidii aurea vallis (Orval) Gesta Leod. pontif. ed. Chapeaville. II, 183 und Wat-
terich, Vitae pontif. Rom. II, 732; Interim anno 1193 appropinquante termino colloquii

Will, Regesten. II. 12
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1193

Jan. 8

ll9i

antaiiii

1193

anfang

^193
nach

Juni 20

inter imperatorem et regera Franciae, rex Angliae per caetera indicia cognovit, quod si col-

loquium illud haberetur, imperator et rex Franciae confoederarentur contra archiepiscopos

Coloniensem et Mogimtiaum, et contra duces de Louvain et de I^emburc et Saxoniae et

mulfos alios magnates, qui conspiraverant contra imperatorem propter necem episcopi de

Leges, fratris ducis de Louvain, quam imperator machinatus erat, sine dubio traderetur in

manus regis Franciae, unde rex Angliae plurimum se intromisit, ut colloquium illud defi-

ceret, et pax inter imperatorem et praedictos magnases fieret Epist Dandol. bei Roger de

Hoveden. in : L e i b n i t z, SS. rer. Brunsw. I, 878 ; S a v i 1 e, SS. Anglic. 727 und Watte-
rich, Viiae gont. Rom. II, 734; Propter hoc tam gi'aude piaculum Coloniensis et Mogun-
tiensi^ aei, duces quoque Saxonicos, Luvannensis, Lamburgensis aliique nobiles plurimi

animis effrenati contra imperatorem conspirarunt. Guil. Neubrig. de reb. Angl. in: Bou-
quet, Recueil XVII, 32. Auch die stelle des Chron. Halberst. (Leibnitz, SS. rer. Brunsw.

If, 138, ed. Schatz 63 u. M. G. SS. XXIII, 111.): ,quia dominus Conradus, Mog. sedis

aeus, cum principibus Saxoniae conspiraverat adversus imperatorem* glaubt Abel, K.
Philipp 305. hierher Ziehen zu sollen. — Vergl. Ficker, De' conatu eta 18; Abel, K.
Philipp. 18 und 304; Lohraeyer, De Richardo I, Angliae rege etc. 29; Beck, G. von
Gotha. 94; Toeche, K. Heinrich VI. S. 232 flgde., 281 und 552 flgde; Kn oc hen-
bane r, G. Tharing. z. Zt. d. ersten Landgrfenth. 228; Martens, Die Ann. Reinhardsbr.

als Quelle f. d. G. Kaiser Heinrich VI S. 40 flgde.; Heinemann, Heinrich von Braun-
schweig. 33. 276

Papst Coelestin III sohreibt an den bischof von Hildesheim und an den clerus und das volk

dieser diocese, dass er durch die raittheilungeu des erzbischofs Konrad v. Mainz und anderer

bischSfe bewogen den bischof Bernward von Hildesheim unter die zahl der heiligen gesetzt

habe. D. Romae ap. s. Petrura 6 id. Jan., pont 2. Jaff^, Reg. Pontif. ur. 10404. (AA.
SS. ord. St. Bened. saec. VI, p. I, 223. [edit. VeneL]); auch: Bullarium Rom. (edit. Taur.)

Ill, 86; Doebner, Urkundenbuch der Stadt Hildesheim. 18; Pflugk - Harttuag,
Acta pontificum Romanorum inedita. I, 360, nr. 419. — Vergl. Liintzel, Der heilige

Bernward. 8'. 277

fiihrt einen erbitterten, aber unentschiedenen kampf gegen den landgrafen Hermann von Thu-
ringen, weloher sich rait dem kaiser ausges5hnt hatte. Episcopus Mogontiensis (Conradus I)

cum lantgravio [Hermann] eventu vario confligit. Ann. Colon, max. in : M. G. SS. XVI I,

803. Bohmer, Font. 111,472. (Godefir. Colon.) ; Bellum fuit inter aeum Mogontinum Cun-
radum et Hermannum landgravium. Chron. Sampetr. in: G^schqq. d. Provinz Sachsen. 1,

44; Tandem imporator, quibusartibuspotuit, lantgravium favorabilem sibi constituit, ducem
vero Bohemie principatu suo per sententiam privavit Moguntinus autem adversus^ lant-

gravium pro reouperata imperatoris gratia manifestas occasiones inquirit, quibus aliis prin-

cipibus ingratus existeret atque in hunc modum in odium diversorum deveniret Quo circa

idem landgravius oollectis exercitibus, auxilium etiam ferente sibi Adelberto marchione,

Moguntino acriter imininebat, vastataque oivitate Milsungen ita denuopacati sunt Historiae

(Ann.) Reinhardsbr. in: Thlir. Gqq. I, 66. — Vgl. Toeche, K. Heinrich VI. S. 245 und

279; Knochenhauer, G.Thtiring. z. Zt. d. erst. Laudgrfenh. 229; Martens, Die Ann.

Reinhardsbr. als Quelle f. d. G. Kaiser Heinrich VI. S. 35 u. 39 flgde.; Schwartz, Die

FiirstenempSrung von 1192 u. 1193. S. 27; Weuok, Ein meissnischer Erbfolgekrieg. in:

Ztsch. d. V. f. thtiring. G. Neue Folge. II, 207. 278

fdhrt zugleich mit dem erzbischof von Cfiln fehde gegen den landgrafen von Hessen

Ipseque [Colon, aeus] cum Moguntino interea Hassie imminebat et oivitatem lantgravii,

Grunenberg, conflagratam prorsus deleverunt. Historiae (Ann.) Reinhardsbr. in : Thiir. Gqq.

I, 67. — Vgl. Excerpta Chron. Riedesel. in Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. Ill, 4;
Frankenberg. Chron. I. a V, 165; Hess. Reimchr. 1. c. VI, 247; Glaser, G. d. Kirche zu

Grunberg. in: Archiv f. Hess. G. 11* 80; Toeche, K. Heinrich VL S. 279; Knochen-
hauer, G. Thtiring. z. Zt. d. erst Laudgrafenh. (ed. Menzel.) 231. 279

ertheilt dem in vorziiglichem zustand befindlichen kl. St Peter zu Erfurt das praerogativ, dass

sein abt Dietmar und dessen naohfolger bei besondern feierlichkeiten sich mit der inful

schmucken durfen. Z.: Burchard propst zu St Peter in Mainz; die abte: Bemhard von
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nach I

Juni 20
I

na:h

1193

nach

Juni 20

1193

Juni 2;')

bis 29

Worms

Paulinzelle, Conrad v. Oldisleben, Witekind v. St. Georgenthal, Moritz von den Schotten;

( xenvig propst zu St. Severi in Erfurt, Rudolf propst zu St Peter in Goslar, Luther dechant

zu St. Maria in Erfurt, Jonathan scholaster. Christian cantor nnd saoristan mit alien Qbrigen

kanonikem derselben kirohe; die capellftne der curie: Arlinian dechant zu St Maria in

Mainz, Cunemann, Marquard; die notare der curie: Ludolph, Hermann, Hazechin; ausser-

dem graf Lambert vogt derselben kirche mit seinem bruder graf Ernst, Diether graf von

Bercha, Ludwig graf v. Lare mit mehreren andem freien; die ministerialen: Berthold viU-

thum zu Erfurt mit seinen brtldem Dietrich schenk, Dietrich cSmmerer und dem dritten

Dietrich, Helwig marschall von Rusteberg, Striger mit den Qbrigen beamten der curie,

Beringer V. Meldingen mit seinem bruder Ludwig, Diether v. Blankenberg mit seinen brddem
Gtinther u. Sigeboldo, Saxo, Wemher, Hartung. Acta 1193, ind. 11, a. elect in archiep.

Mogunt (XXVIII? auch XXIII? XXXIV?; das richtige w&re XXXIIF, was sich aus

alien den 3 falschen zahlen ausserordentlich leicht herstellen Iftsst und daher die grOsste

wahrscheinlichkeit fiir sich hat). Schannat, Vind. lit II, 1 19 ; F a 1 c k e n s t e i n, Thiir.

Chron.II, 1031; Gudenus, C. d. I, 323; SchOttgen, Invent 55; Georgisch, Reg.

dipl. I, 759; Schultes, Dir. dipl.II, 358. — Vgl.Tettau, Beitr. z. d. Regesten. d. Gr. v.

Gleichen. in: Mitth. d. Ver. f. d. Gesch. v. Erfurt. V, 1P6. 280

crtheilt dem kl St. Peter zu Erfurt mehrere privilegien und bittet um confratemitftt mit

demselben, welche ihra auch zu theil wird. Nicolaus de Siegen im Chronicon eccles. er-

zahlt: A. d. 1194. Conradus, quondam Salzburgensis et modo Mogunciensis archiepiscopus,

oxistens Erfordie ac monasterium mentis S. Petri frequentans, cernens et inveniens in

eodem raonasterio esse vitam regularem et disciplinam cenobiticam, et fratres sive con-

ventuales sepedicti cenobii in via morum et in dei timore ambulare, ibidem pro tunc et

nunc plura privilegia legavit. Inter cetera, quod in solennitatibus abbas S. Petri ad deco-

rem sui cenobii posset ac deberet uti infula ac ceteris ornamentis. Consideravit etenim

ibidem abbatem esse virum providum et humilem cum suis fratribus bene et regulariter in-

stitutum; ac ideo idem pontifex Conradus sibi ac suis successoribus confraternitatem eiusdem

conventus sibi dari humiliter peciit ac impetravit, videlicet in scriptis. Acta sunt hec a. d.

1194. Thiir. Geschqq. II, 341. — Die mSnche von St Peter liessen in folge der hohen,

ihnen zu theil gewordenen auszeichnung den erzbischof in der ftltesten kapelle des klosters

in seinen pontificalkleidern malen und versahen das bild mit der aufschrift: E}go cernens,

timorem dei esse in hoc loco, infulam per solemnitatem abbatibus eorum indulsi, et confra-

ternitatem mihi et meis successoribus dari apud eos rogavi. Anno mclxxxiii. Buchinger,
Otto d. Gr. u. 8. w. in: Abhdlgen d. bayer. Acad. VI, 135. 281

bestatigt dem kl. Hardehausen den kauf eines allods zu Wichardistorp und Muselbach von

dem freien Werner von Bischofshausen und seiner frau, sowie die schenkung eines allods zu

Engelnhausen durch die edeln Friedrich und Albert von Queckbom und eines mansen zu

Rieden durch den ministerialen Konrad v. Gensingen. Z. : Cunemann erzbischOflicher capel-

lan.'.., Heinrioh graf von Heiligenberg, Hellenwich vitzthum zu Rusteberg, Isfrid, Albert,

Lutter, Gottschalk von Mettscirsdorf, Brun von Schlirbach, Heinrich von Albolzhausen,

Ruthing von Buchindorf, Adolf v. Bucherode Wipodo capellan v. Quecbom, Lupert

von Nitthe, Warner von Rouhenhausen, . . . Conrad von Kdenwein, Heinrich v. Flersbach,

Ditmar von Buscheseche, Eckehard sohn des obengenannten Friedrich von Queckbrunn.

irJ3, ind. XII, elect. XXXIII, exil. XXX? [XXIX], revers. XIII? Stumpf, Acta

Mag. 121. 282

Furstenversammlung, auf welcher zwischen kaiser Heinrich VI und dem gefangenen k.

Richard von England ein vertrag zu stande kam, den die anwesenden bischSfe und welt-

lichen fursten mitbeschworen. His itaque peractis imperator die Veneris proxima post

festum nativitatis sancti Johannis baptistae venit Wermasiam, ubi dominus rex Angliae

erat. Et ibi colloquium celebratum est inter eos per quatuor dies; cui interfuerunt episcopi

de partibus illis . . . Sed per dei misericordiam ipso die apostolorum Petri et Pauli omnino
convenit inter imperatorem et regeni hoc modo . . . Et hoc iuraverunt in animam impera-

toris episcopi, duces, comites et nobiles omnes, qui interfuerunt Epistola Dandoli ad Richar-

dum regem bei Roger de Hoveden. in: Sa vile, SS.rer. Anglic. 718 und ed. Stubbs, II fi

12*
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1198

Juli 21

1193

Worms

Gelnhausen

1193

vor

Sept. 2o

1193

vor

Sept. 25

1193

nach

Sept. 25

214. — Vergl. Abel, K. Philipp. 309; Pauli, G. von England. Ill, 263; Toeche, K.

Heinrich VI. S. 282 u. 295. 283

verleiht auf bitte des grafeu Sigefrid v. Miirle dem kl. SchiflFenberg (Soeffeburch) den noval-

zehnten in Wismerbacb. Aotam 1193, ind. 11, 12 kal. Aug. in gegenwart des Rudolf von
Cigenahen propst zu St Peter in Groslar, (Jerwig propst zu St Sever in Erfurt, Arnval

deohants zu St Mariengreden in Mainz, Sigefrid gr. v. Murle, Lamberth gr. (v. Gleichen)

in Erfurt, Gozmar gr. v. Reiohenbach, Alberth von Queppem (Queckbom). D. in G eilen-

husen in die St Praxedis. Gudenus,C. d.1, 326. Diirr, De parocho a percept decim.

noval. in: Schmidt, Thes. jur. eccl. VII, 61; Funkhanel, Zur Gesch. alter Adels-

geschlechter in Thtiringeu. in: Ztschr. d. Ver. f. thiiring. Gesch. u. Alterthumsk. IV, 177 ;

Heber, Die Schottenkirchen in Mainz, in: Arohiv f. Hess. Gesch. IX^ 278; Scriba, Re-
gesten. 11, 24. 284

Peter von Blois, erzdiaoon von Bathe, wendet sich an ihn als seinen raitschiiler und nachdem
er ihrer freundschaft in der jugend gedacht, klagt er laut iiber die gefangennahme de>

kSnigs Richard von England durch den herzog Leopold von Oesterreich. Et nunc, reges,

intelligite, reminiscimini qui iudicatis terram, si unquam ab infantia nasoentis ecclesiae ali-

quis rex, pacificus, fidelis, innocens, peregiinus, tarn subdole captus, tam malitiose detentus,

tarn crudeliter est venditus, tam indigne afflictus, et cum populis suis tam cupida et dete-

stabili exactione gravatus. Ubi est lex naturae? ubi est aequitas? ubi peregrinorum reve-

rentia. Namentlich spricht er dann die befurohtung aus, dass die giiter der kirche zum
loskauf des gefangenen konlgs verwendet warden mSchteu (Filii plorationis aeternae non
de fiscali aerario, non de thesauris regalibus haec accipiunt, sed de patrimonio CruciBxi, de
sustentatioue pauperum, de viduarum lacrimis, de substantia religiosorum, de pupillorura

aiimentls, de dotibus virginum, de ecclesiarum utensilibus, de crucibus, de oalioibus conse-

cratis.) und bittet ihn darum dringead, seinen einfluss aufzubieten, um dies zu verhinderii.

(Exsurge igitur, homo Dei; exurgant et alii patres oousoripti, quibus dati sunt gladii anci-

pites in manibus eorum. Succurrite plagae ecclesiae etc Ascendite ex adverso, cur-

sumque tam detestabilis sacrilegii cohibeat pontificalis auctoritas; ue vestri principes ma-
lignantur in saucta, ne diutiusoccidentalespopulidoloribusintubescant et fletu, ne de manu
vestra sanguis innocens requiratur. Vale.) Jaff 6, Mon. Mog. 414. (Epist Mog. nr. 64.)—
Vergl. Huschberg, G. V. Scheiern-Wittelsbach. 378; (May), Erzb. Conrad I v. Mainz.

245; Toeche, K. Heinrich VI S. 273. (S. 558—560 wird nachgewiesen, dass kSnii^

Richard wirklich das Ssterreichische banner verunehrte und zwar zu Akkon.) 285

bestatigt eine von den canonikern zu Aschaffenburg gemachte satzung, dass kiinflig jeder neu

eintretende canonikus statt sonstiger ausgaben eine purpurrothe cappa, 1 V^ mark werth,

zu liefern habe. Z.: Gotfried dompropst in Wirzburg, Erwin propst zu St Sever in Erfurt,

Johannes propst in Fritzlar, Arlewan dechant zu St Mariengreden in Mainz, Hartmauu
dechant in Aschaffenburg, Mattheus scholaster, Wernher cantor, Heinrich parrochianus,

Heinrich cammerer, Burchard custos. A. 1193, ind. 11. Gudenus, C. d. I, 321. 286
bestatigt die stiftung eines nonnenklosters in Capelle durch die edlen eheleute Godebold und

Bertradis und dessen dotation mit 5 hufen, einer miihle und andern giitern zu Fromingestt»ie

(Frorastedt), Gruna, Melmersdoif u. Studen. Z.: Arnold dompropst zu Mainz und Erfurt^

Burchai'd propst zu Jechaburg, Gerwich propst zu St Sever, Luther dechant zu St Marien,

Jonathan scholaster, Christian cantor, Ludwig canonious, Hermann erzbischSflicher notar

;

der landgraf Hermann v. Thiiringen, die grafen Ludwig von Lare und Elger von Honsteiii,

Grodebold burggraf von Kuenburg, Bertold vitzthum, Werner an der kirche St Moritz. A.

1193, ind. 11. Michelsen, Cod. Thuring. dipl. I, 13; Hagke, Urkundl. Nachrichten.

240; Hesse, Das ehem. Kl. Kapelle. in: Neue Mittheil. des Thar, sachs. Ver. XI, 184:
Hermann, Verzeiohniss der Thiiring. Stifber, Kl5ster und Ordenshftuser. in: Zeitschr. des

Ver. f thur. Gesoh. VHIS 15. 287

iibertragt dem kl. Weissenstein (WilhelmshShe bei Hessen-Cassel) den zehnten eines von der

gemeinen mark getrennten novals bei Wreccherhusen. Z. : der propst v. Jechaburg, Gum-
pert propst in Geismar, Alemhelm dechant in Fritzlar, L. scholaster, H. cantor, Gumpert,

Ci'az, Giso, Meigot, Maimann; die laien: Arnold vogt, graf Albert von Eberstein und dessen
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1194

Jan. 29

1194
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Lis
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Feh.2-4

Oriamflnde

Wirzburg

Mainz

Arno dechant za NQumuoster, Conrad scholast^r, Eberhard cantor; die laien: Heinrich v.

Rabensburg, £ckehard schultheiss, Liutold schultbeiss, Nydung, Herold der kleine, Helwich
der weisse, Heinrioh sein sohn cammerer, Araold v. Mogo. Aof seite der ritterv.Brenden:

Gottfried dompropst in Wirzburg, Gottfried dechant, Gottfried cantor, Conrad v. Froburg;

die laien : Heinrich von Benzfeld und Friedriob dessen bruder, Heinrich von Rabensburg,

Adelbun schenk des bischofs von Wirzburg, Otto vogt von Salzberg, Eckehard, Hundelin,

Heinrich marschall, Herold camerarius de foro, Gflnther von Burcardesrode. Acta 1193.
Gudenus,C. d. I, 318. 294

schenkt dem kl. Wirberg die in der prUpositur von St Stephan zu Msdnz gelegene pfarrkirohe

zu Saasen, welche synodalfreiheit erhalt — Inseriert in einem gatachten benannter geist-

licher, welches G.Frhr. Schenk z. S. im Archiv des histor. Ver. f. das Grossherzogthum

Hessen. XV, 471 publioierte. 295

notif^ciert den canonikem v. Limburg und den pfarrgecossen von Berge, dass er die besetzung

dieser pfarrei durch .den erw&hlten A(dolf) von COln genehmige, da dieselbe schon durch

diesen uooh als propst v. Limburg ond Iftnger als ein jahr vor seiner erwfthlung geschehen.

(Ohne datum.) G5rz, Mittelrhein. Reg. II, 196, nr. 707. 29&
weiht die kirche daselbst auf bitten des grafen Sigfrid und best&tigt deren von seinem vorfahr

erzb. Sifrid beurkundete stiftung, nimmt alle, welche sie am weihetag besuchen, in seinen

schutz, und z&hlt deren bei strafe des anathema nie zu veraussemde g&ter auf. Z.: Arnold

dompropst zu Mainz und propst zu St. Maria in Erfurt, Gerewich propst zu St Seven,

Erlewin dechant zu Mariengreden in Mainz, Heinrich cantor zu St Maria in Erfurt, Cune-
mann priester, Reinfrid u. Hermann notare, Reinhard v. Kirchheim, Theoderich burggraf

u. sein bruder Heinrich, Godewald v. Bttenesleve, Ludolf der jdngere von Berlestete, Be-
ringer v. Meldingen, Heinrich v. Krutheim, Erewin v. Diedendorf u. Theoderich v. Madela.

A. 1194, ind. 11 ?, 17 kal. Febr., anno elect XXXIV?, exil.XXIX, revers.XI. G ruber,

Orig. Livon. doc. XXII. 246; LSberus, De burggr. Orlam. 59^; Avemann, Burggr.

von Kirchberg. 193; Schultes, Dir. dip!. II, 259. — Vergl. Hem pel. Invent I, 129;
Wtirdtwein, N. subs. Ill, praef. 17; Meier, Volhtandigc Beschreibung d. Geschlechts

d. Burggrafen von Kirchberg in Thtiringen. Anhang. 193; Schmidt, Gr^h. der Kirchb

Schl5sser. 137 ; Raumer, Reg. hist Brandenb. I, 261 ; Fritzs c he, G. d. Orlagaues. 66.

Mittheilungen f. Gresch. d. Osterlandes III, 6; Scholz, De Conradi princip. territor. 28:
Lomer, Reg. u. Jahrb. d. Stadt OrlamClnde. 83; Reitzenstein, Reg. d. Gr. v. Orla-;

mtinde. 65 (z. j. 1 193.) ; M e h 1 i s, Der Schauenforst bei Orlamiinde. 16—22. 297

Zeuge bei k Heinrich VI, welcher die schenkung der burg und des dorfes Iptiogen sammt
kirche und gtttem zu Wiernsheim, Henkelberg und Wurmberg durch den edelfreien Ulrich

(v. Iptingen) an das kl. Maulbronn best&tigt. Stum pf, RK. nr. 4845. — Vgl. Toeche,
K. Heinrich VI. S. 296. 298

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher das kl. Waldsassen in seinen besondem schutz ninunt

Stumpf, RK. nr. 4846. — Vergl. Jon gel inns, Notitia abbatiar. ord. Cisterc. Ill, 6;

M e i 1 1 e r, Reg. Babenberg. 75. 299

weiht den kaiserlichen caplan Gardulf zum priester und zum bischof von Halberstadt Omn*
igitur inter eos seditione sedata, dominus Gardolphus a domino Conrado Moguntinae sedis

aeo, in praesentia domini imperatoris Henrici et multorum principum et nobilium, omnium
gratulabundo applausu, tam sacerdotalem quam episcopalem benedictionem est adeptus.

Gesta episc. Halberst in: M. G. SS. XXIII, HI. — Vergl. Buchinger, Otto d. Gr. in:

Abhdlgen d. bayer. Acad. VI, 139; Toeche, K. Heinrich VI. S. 305 u. 555; Schmidt,
Zur Chronologic der Halberst Bisch5fe, in: Ztsoh. des Harzvereins. VII, 54; Schwartz,
Die Fiirstenempbrung von 1192 u. 1193. S. 49. 30O

Vt rhandUmgen wegen der freilassung k. Richard's von England, welche auf die entschiedene

t'orderung derjenigen, die den vertrag zwiscben dem kaiser u. dem kSnig beschworen hatten, n.

erst nachdem der konig die lander seiner herrschaft in die hand des kaisers gegeben und sie

v.m demselben gegen eines jahreszins von 5000 pfund Sterling als lehen zuriickempftingen

batte, in wirklichkeit erfolgte. Hierauf iuhrten die erzbisch9fe von Mainz und Cbln den
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1194

Feb. 4

1194

Feb. 28
1194

Marz 27

Saifeld

befireiten k. Richard zu seiner mutter Eleonore. Interim Henricus Romanorum imperator,

cum magnatibus imperii sui, et Ricbardus rex Angliae cum Alienor regina matre sua ....

convenerunt apud Maguntum in purificatione beatae Mariae; et oelebrato ibi concilio de

liberatione regis Angliae imperator voluit a pacto resilire propter cupiditatem pecuniae,

quam rex Franciae et comes Johannes ei obtulerant Et adducens secum nuncios regis

Franciae et nuncios comitis Johannis, de quorum numero erat Robertus de Nunant frater

Hugonis Coventrensis episcopi, tradidit regi Angliae literas regis Franciae et comitis Johannis

legendas, quas ipsi miserant contra liberationem illius. Quibus visis et lectis rex plurimum

turbatus est et confusus, desperans de liberatione sua. Convenit ergo [per consiliarium

suum] super hoc Maguntinum et Coloniensem et Saxeburcensem arohiepiscopos et Wer-
maicensem et de Spire et de Legis episcopos et de Suaue fratrem imperatoris et de Ostricio

et deLuuain duces; et comitem palatinum deRheno et caeteros magnates imperii, qui con-

stituti fuerant ex parte imperatoris fideiiussores inter ilium et regem Angliae super pactis

inter illos oontraotis. Qui audacter introierunt ad imperatorem et plurimum increpaverunt

eum de cupiditate sua, qui ita impudenter a pacto suo resilire volebat, et efFecerunt ad-

versus eum, quod ipse liberum et quietum dimisit regem Angliae a captione sua Et

Maguntinus et Coloniensis archiepiscopi tradiderunt eum in manu Alienor matris suae libe-

rum et quietum ex parte imperatoris, pridie nonas Februarii, feria sexta, die Aegyptiaca,

quam modemi diem malam vocant, et sic in die mala liberavit eum dominus. BLoger de

Hoveden. in: Savile, SS. rer. Anglic. 734 und ed. Stubbs, III 231. Eo die crastino

sancti Blasii= Feb. 4.) misericors Dominus populum suum apud Moguntiam in liberatione

domini regis visitavit. Nobis enim domino regi eadem die usque ad horam nonam assisten-

tibus, MaguntinoetColoniensiarchiepiscopis inter dominum imperatorem et dominum regem

et duoem Austriae pro liberatione regia verba proferentibus, qui studio maximo ad libera-

tionem regiam operam adhibuerant, coram domina regina et nobis et Bathoniensi et Elyensi

et Sanctonensi episcopis et multis aliis magnatibus ad dominum regem acoesserunt, ei breve

verbum et iuoundum proferentes. Erat siquidem : quod ei dominus imp^ator signifioavit,

quod eum in custodia sua diu tenuerat, sed eum liberum dimittebat et absolutum. Walterus

Rotomagensis Radulfo Londoniensi. Radulfus de Diceto. in: Bouquet, Recueil XVII,

672 und Watt erich, Vitae pontif. Rom. II, 736. — Vergl. Pauli, G. v. England. Ill,

262; Lohmeyer, De Richardo I. Angliae rege. 48 und 49; Toeche^ K. Heinrich VI.

S. 295; Schwartz, Die FiirstenempSrung von 1192 u. 1193. S. 33; Kalkoff, Wolfger

von Passau. 15 801
richtet zugleioh mit dem kaiser und anderen erzbischSfen, bischofen und weltlichen grossen ein

drohendes schreiben an den k5nig von Frankreich sowie an den grafen Johann und leistet

zugleich mit andern dem k. Richard einen huldigungseid. Eodem die Romanorum impe-

rator et archiepiscopi et episcopi et duces et comites imperii tacto communi scripto et sigill is

suis appositis, mandaverunt regi Franciae et oomiti Johanni, quod statim visis Uteris illis

redderent regi Angliae castella, civitates, munitiones, villas et praedia et alia universa, quae

ipsi super eum oeperant, quamdiu ipse in captione imperatoris fuerat; et nisi fecerint, scirent

pro certo, quod ipsi iuvarent regem Angliae pro posse suo ad recuperandum omne, quod

amiserat. Deinde rex Angliae promisit, et chartis suis confirmavit quibusdam archiepiscopis

et episcopis et ducibus et oomitibus et baronibus multis de imperio redditus annuos pro

homagiis et fidelitatibus et auxiliis eorum contra regem Fi'anciae. Recepit itaque homa-
gium de archiepiscopo Maguntino et de archiepiscopo Colonieusi et de episcopo de Legis et

de duoe Ostricii et de duce de Luuain et de marchiso de Munferrat, et de duce de Nemburc
et de duce Suauiae fratre imperatoris et de comite palatine de Rheno et de filio comitis de

Henou et de comite de Holande et de aliis multis salua fidelitate imperatoris. Et est scien-

dum, quod rex Angliae fuit in captione impesatoris per spacium unius anni et sex hebdoma-

darum et trium dierum. Liberato autem rege, omnes qui aderant, prae gaudio lachrymati

sunt. Roger de Hoveden. in: Savile, SS. rer. Anglic. 734 u. ed. Stubbs. lU, 234. 802
Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher das kl. Stederburg in seinen besonderen schutz nimmt.

S t um p f, RK. nr. 4849 ; auch : H e i n em a n n, C. d. Anhalt. IS 502, nr. 684. 303
nimmt theil an der weihe des erzb. Adolf von C5ln, die von dem bischofHermann v. Miinster

vollzogen ward. Ordinatus est autem idem Adolfus sabbato Sicientes in presbyterum, et
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Erfurt

1194

Juri 20
l)is Nov.

11—18

1194

Juni 2o
bis Nov.

11— IS

sequent! die Judica me ia archiepisoopum consecratus ab Herimanno Monasteriensi episoopo,

presentibus Cunrado Moguntino archiepiscopo et Mundensi episcopo. Annales Gol. max. in

:

BOhmer, Font UI, 472 (Godefr. Colon.) und M.G. SS. XVII, 803 (die beiden in dieser

stelle aufgeftihrten daten sind in den Pontes uud in denMonumenta aoif April 17, resp. 18
reduciert, wie schon Ficker, Engelbert von C5ln, an der unten angef^hrten stelle nach-

weist). — Vergl. Erhard, Reg. Westfal. 81; Ficker, Engelbert von Cftln 19 und 210,
note 2; Toeche, K. Heinrich VI. S. 294, note 2; G5rz, Mittelrhein. Regesten II, 196,

nr. 707, note. 804
entscbeidet die streitigkeiten zwiscben dem propst Marquard und dem custos Heinrich von St.

Paul in Worms in betreflf des patronatsrecbts der Ropertskirche daselbst zu gunsten des

letzteren. Z.: Lupoid dompropst, Herbold decbant, Eberhard cantor. Volkand decbant v.

Neubausen, Conrad custos, Bertolf scbolaster, Hermann cantor, Giselbert decbant zu St
Paul, Gregor scbolaster, Rudolf decbant zu St Andreas, Craflo scbolaster, Sigfirid von

Ebbenstein propst, Volcnand scbolaster zu St Martin. Anno 1194, ind. 12. D. Wormatiae
apud St Martinum 7 kal. May. Scbannat, Hist Worm. Probat 88 und text 114, 121
u. 123; Georgiscb, Reg. I, 760; Scriba, Regesten. Ill, 76, nr. 1173. 805

erlaubt den m5ncben des kl. Vessra beim gottesdienst das superpellicium der canoniker zu

tragen. Z. : Sigfi'id abt zu Hersfeld, Ludwig propst v. Bretingen, Witilo c&mmerer, Reinfirid

notar des biscbofs, Heinricb presbyter, Arnold canoniker von Ordorf ; von ministerialen

:

Hermann V. Ordorf, Lotbar scbultbeiss (villicus). A. 1194, ind. 12, elect n. XXXIII, exil.

XXX?, revers. XHI? Diese bewilligung wird in einer nacbschrift durcb den cardinallegat

Jobannes mit dem zusatz best&tigt, dass sicb die genannten mttncbe bei einem vomebmen
besucbder superpellicia mit ftrmeln (manicata) bedienen diirfen. Gruneri Opusc. ad illustr.

bist Germ. II, 298; Scbultes, Dir. dipl. II, 364; Scbultes, Neue diplom. Beitrage z.

frank, u. sftcbs. G. I, 225; Spangenberg, Henuebergiscbe Chronica. 179. 306

bestatigt namens des kaisers den durcb den markgrafen Albert von Meissen auf antrag des

biscbofs Rudolf zu Verden eingebracbten rechtsspruob, dass wenn jemand an einen dieust-

mann der verdener kircbe einen recbtssprucb erbeben wolle, solcbe klage gegen den bischof

vor dem kaiser, von welcbem er bistbum und dienstmannen erbalten babe, erboben werden

miisse. D. Erfordie 6 kal. Aug. 1194, ind. 12. Hodenberg, Verdener Gescbicbtsq. II,

58, nr. 35. — Vergl. Wenck, Ein meissniscber Ei'bfolgekrieg. in: Ztscb. f. tbiiring. G.

Neue Folge. II, 209. 307

iiberweiset den canonikern der domkircbe da^ secbstel der frucbteinkfinfte der kircbe zu Olni,

Welches bisber zur dompropstei geh5ite, nacbdemvorber durcb recbtssprucb war entschieden

worden, dass der erzbiscbof fiber die dotation der ibm erledigt gewordenen kircbenamter

verftigen k5nne. Z. : Heinricb abt zu St. Alban, Hezekin abt zu St Jacob, Heinrich propst

zu St Moritz, Theoderich cantor zu St. Peter, Heinricb decbant zu St Stepban, Wernher
scbolaster, Auxilius decbant zu St Victor, Michael scbolaster, Ulrich cantor, Embrico

decbant zu St. Maria im Feld, Giselbert cantor zu St Mariengreden, Heinricb decbant zu

St. Moritz, Dymar decbant zu St. Jobaun, Conrad domcustos zu Trier, Lupoid dompropst

in Worms, Herbold domdecbant, Eberhard cantor ; die laien : Friedrich v. Kirchberg, Hue
V. Stein, Dudo cMmnierer, Embrico vitztbum, Hermann vogt in Bingen, Heinricb von Scer-

stein, Arnold der rothe, Diether scbultbeiss und dessen bruder Gottfried, Heinrich Hazken
von Riidesheim, Conrad von Litgester, Conradus von Selboven und dessen bruder Diether,

Dudo und dessen bruder, Embrico von Selboven, Herbord Walpodo, Conrad Scado. Acta

1 194, ind. 12, pontif. nri. XXXIIII, post exilii vero nostri [reditum], quod pro Romana
sunuis passi ecclesia, a. XI. Gudenus, C. d. I, 328; Dtirr, Comment d. S. Martini mo-
naster. 23 (in; Schmidt, Thes. jur. eccl. Ill, 96.); Scholz, De Conradi princip. territ.

28; Scriba, Regesten III, 75 nr. 1170. — Vgl. Schaab, G. d. Stadt Mainz. Ill, 210;
G5rz, Mittelrhein. Reg. II, 200, nr. 724. 308

trifit anordnung wegen besserer pflege der seelsorge zu Mengesrod, dessen kircbe von der

grafin Friderun dem kl. Ravengiersburg geschenkt, von den prSpsten dieses klosters aber

vernacblassigt worden war. Z. : Arnold dompropst, Heinrich decbant, Heinrich abt zu St
Alban, Hezekin al»t zu St. Jacob, Theoderich propst, Heinrich decbant zu St Moritz,.
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1194
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1195

1195

Jan. :^

1195

Feb. 3

Erfurt?

Wernher scholaster, Gottfried domcantor, Heinrioh von Dikke, Walter, Ruthard, Gterbodo

domcanoniker; die laien: Embricho raahgraf und dossen sohn Conrad, Conrad wildgraf,

Heinrich graf von Spanheim, Grottfried von Eppinstein, Wolfram rheingraf, Hartrad von

Alerinberg und dessen sohn, Hermann und Grerlach v. Biidingen, Wernher rheingraf, Dudo
V. Weissenau, Heinrich der rothe, Herdegen v. Wintemheim. A. 1194, ind. 12, pont nri

a. XXXIIII, post exilii nri reditum, quod pro Romana passi sumus ecclesia, a. XL Beyer,

Mittelrhein. Urkb. H, 178; GOrz, Mittelrhein. Reg. H, 199, nr. 723. 309

bestatigt die tibergabe der kirche des hi. Nazarius seitens des propstes Rutger, der sie als zu-

beh5r eines gutes bei Muraenheim erkaufte, an die canoniker der kirohe St. Johann. Z.

:

Heinrich abt zu St Alban, Hezechin abt zu St. Jacob, Heinrich domdeohant, Peter scholaster,

Gottfried cantor mit den briidem derselben kirche, Friedrich von Dicke, Walther v. Schar-

fenstein, Ruthard, Conrad v. Isenburg propst und das gauze domcapitel; Bertholf dechant

zu St. Peter und Theoderich cantor, Heinrich dechant der kirohe zu St. Stephan, Wernher
scholaster, Aemilius dechant der kirche zu St. Victor u. Michael scholaster, Giselbert cantor

zu St. Mariengreden und die canoniker Swigger, Ernest, Rudolf; die laien : Hartmann graf

vorfWertinberc, Emircho vitzthum, Dudo cftmmerer, Reinboto v. Bingen, Arnold der rothe,

Diether schultheiss und dessen bruder Gotfried, Diedo und dessen bruder Emircho, Conrad

von Selhoven, Emircho und dessen bruder, Conrad Schado und dessen bruder, Arnold und

dessen bruder Herbord, Theoderich von Hettendal. A. 1194, ind. 12, pont nri XXXIIII,
post exilii nri reditum a. XL Gudenus,C. d. Ill, 866; Joan n is, R. M. II, 695 (indem

auf der stadtbibliothek zu Mainz befindlichen exemplar Bodmann's vielfach verbessert);

Georgisch, Chron. dipl. I, 761; Wtirdtwein, Di5c. Mog. I, 408 (extr.); Wagner,
Die Wtistungen. Provinz Rheinhessen. 133; Scriba, Regesten III, 74, nr. 1168; GOrz,
Mittelrhein. Reg. H, 200, nr. 725. 310

veriegt das kl. der regulierten chorfrauen zu Erfurt an den eingang des hirschbrCihls, wo das-

selbe eine neue kirche (St crucis) erhielt Erhard, Erfurth und seine Umgebungen. 208.

(Ohne quelle.) 311

entscheidet einen streit zwischen Nicolaus, demkuster des stifsSt Peter zu Mainz, und einigen

g^tnem iiber den zehent des guts Brill (^ quod vulgo dicitur Brule **) zu gunsten des erstern.

0. d. S t um p f, Acta Mag. 125. 312

beurkundet, nachdem der propst Burchard zu St. Peter in Mainz resigniert hat und er,

der erzbischof, diese propstei an Sigfrid habe verleiheu wollen, sei das capitel dieser emen-
nung als ungesetzlich entgegengetreten, habe aber dann aus respect und nachgiebigkeit den

Sigfrid gew&hlt Ferner habe das capitel das recht erwiesen, im ganzen archidiaconat das

kathedraticum in dem jahre ,, exitus noster * [d. i. Schaltjahr] zum besten seiner fabrik ein-

zuziehen; beides erkennt der el^bischof als berechtigt an. Z.: von der domkirche: Heinrich

dechant und propst zu Bingen, Ruger custos und erzdiacon, Prepositinus scholaster, Gottfried

cantor, Walther v. Scharfenstein, Eberhard von Dorenburch, Heinrich der rothe; von St
Stephan: Heinrich dechant, Wernher scholaster, Walther cantor; von St. Peter: Aemilius

dechant, Michael scholaster, Ulrich cantor; von St. Mariengreden : Arlewan dechant; unsere

capellftne: Cunemann, Heinrich. Die laien: Hartmann v. Biidingen, Dudo cftmmerer, Embrico

vitzthum, Diether schultheiss (villicus). A. 1195, 3 non. Jan. Wtirdtwein, Di5a Mog.

Comm. V, 9; Joannis, R M. II, 482; Hanauisches Magazin. 11. 131; Wagner,
Zur Gesch. erloschener adel. Familien. in: Archiv f. Hess. Gesch. V<^, 29; Vogel, Archiv

der Nassau. Kirchen- und Gelehrtengeschichte. I, 43 ; M o n e, Zeitschr. fur die Gresch. des

Oberrheins. XXI, 30; Werner, DerDom zu Mainz. 1, 193; Scholz, DeConradil. princ.

territ 31 u. 33. 313

gestattet alien ministerialen seiner kirche das freie schenkungs- und verkaufsrecht an das kl.

Georgenthal. A. 1195, ind. 13, Celest. apost. sed. pres., Heinrico V imperatore et VI rege,

elect XXXIIII, exil.XXXI?, revers.XIIII? Z.: Helmbert bischof v. Havelberg; die ftbte

Dithmar zu St. Peter in Erfurt, Albold zu Volkolderode; G^rwig propst zu St Severus,

Heidenreich propst in Suiza, Luther dechant zu St. Maria, Jonathan scholaster. Christian

cantor; die canoniker: Ludwig u. Giselbert; diecaplfine: Reinfrid notar, Cunimann und

Marquard; die laien: graf Lampert und dessen bruder &nst, grafWernher v. Wittgenstein^

Will, Regesten. JI. 13
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1195

Oct. 27

1195

Oct. 27

1195

Oct. 28

Maiiiz
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Berthold vitzthum, Theoderich cammerer and Theoderich schenk, Helwig von Rusteberg,

Heinrich schultheiss v. Erfurt D. Erphesfordie, 3 non. Feb. Stumpf, Acta Mag. 123.—
Vergl. Sagittarius, Historic der Grafschaft Gleichen 46; Toeche, K. Heinrich VI.

S. 191; Beck, G. d. Goth. Landes. Ill, Abth. I, 221. 314
lutervenient («frater noster Conradus Mag. aeus, Sab. episcopus^) bei papst Coelesdn III,

welcher dem propste Heinrich von Hadmersleben (D. Halberstadt) die vereinbarung mit dem-
edleu Gerold wegen der kirche St Stephan hest&tigt. D. Lateranis, 5 kal. Maii, pont nri

anno 6. Jaffi, Reg. pont rom. nr. 10528 sohreibt,Gardulf*; Pflugk-Harttung, Acta
pont Romanor. inedita. I, 368, nr. 129; Mfllverstedt, Reg. archiep. Magdeb. II, 18,

nr. 40 schreibt , Gardolph **. 316
verleiht der abtei Altenberg fiir die erzeugnisse ihrer g&ter wasser- und landzollfreiheit A.

1195, ind. 13, elect 34, exiL 31, revers. 14? Z.: Sigehard abt v. Lorsch, Arnold dom*
propst in Mainz, Burchard propst zu St Peter, Heinrich domdechant; die pr5pste: Warner
zu St. Stephan, Wortwin zu St Victor, Konrad zu St. Maria, Rucher oustos, Godefrid

cantor, Gerard abt v. Eberbach; die grafen: Warner v. Wittgenstein, Boppo v. Wertheim,

Diether schultheiss in Mainz. Lacomblet, Niederrh. Urkb. I, 382. 316
Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher dem bischof von Minden befiehlt, seine beamten anza-

halten, dass sie der dortigen scholasterei entweder die herk5mmlichen dienste leisten oder

durch gottesurtheil mit glQhendem eisen ihre nichtpflichtigkeit darthun. Stnmpf, RK.
nr. 4959. — Vergl. Toeche, K. Heinrich VI. S. 594; Phi lip pi, Kaiserurkk. der Prov.

Westfalen. II, 353, nr. 253. 317

nimmt das von dem edlen Egelolf aut* seinem erbe gestiftete Augustinernonnenkl. Berich in

seinen schutz. Z. : Johannes propst von Fritzlar, Gumpert propst von Geismar, Adelhelm

dechant von Fritzlar, Ludwig scholaster, Heinrich cantor, fr. Giso, fr. Bertold; laien: die

grafen Werner v. Wittgenstein, Volquin v. Naumburg, Hermann von Ittere, Heinrich von
Gastervelt und dessen bruderEvrard mit Werner, Hermann der jungere v. Yttere, Werner
v. Bisohofshausen, Ebrard v. Gudenburg, Helyas, Werner u. Conrad v. Bruninchusen (Bring-

hausen). Senckenberg, Selecta juris. VI, 429 (mit d. falschen jahrzahl 1201) ; W e n c k,

Hess. Landesgesch. II, Urkb. 124 (mit mcxcv, ind. xiiii; Varnhagen, Waldeck. Gresch.

Urkb. 26 u. im text 281; Er hard, Regest Westfal. II, 87; S crib a, GeneaL Beitr. m:
Arch, fiir Hess. Gesch. VII, 365; Landau, Hess. Ritterburgen. I, 137; We nek, Hess.

Landesg. Ill, 1013. 318

Zeuge bei k. Heinrich VI, der dem grafen Theoderich von Holland das reichslehen des zolles

zu G^rvliet, welches Friedrich I dem vater desselben verlieh, best&tigt. Stumpf, RK.
nr. 4966; auch: Pez, Thes.nov.662; Reiffenberg, Monuments. 1, 323; Huschberg,
Aelteste Gesch. d. G. Scheiem - Wittelsbach. 379; HOhlbaum, Hansisches Urkb. I. 23,
nr.41.— VglBuchinger, in: Abhdlgend. bayer. Acad. VI, 143 (mit d. j. 1196.) 319

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher die vom erzb. Hartwig II v. Bremen an den grafen Adolf

von Schauenburg tibertragenen belehnungen best&tigt Stumpf, RK. nr. 4967; auch:

Heinemann, C. d. Anhalt I^ 515, nr. 698. 320

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher dem kl. Sichem (Sittichenbach) alle rechte und besitzungen

confirmiert Stumpf, RK. nr. 4968; auch: Schultes, Dir. dipl. II, 369; Gercken,
C. d. Brandenb. Ill, 58; Heinemann, C. d. Anhalt I^, 516 nr. 699; Mulverstedt,
Reg. archiep. Magdeb. II, 19, nr. 43. 321

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher dem kl. Pforte tauschweise das dorf Wenzendorf abtritt.

Stumpf, RKnr. 4969. 322

Zeuge bei k. Heinrich VI fiir den bischof Eberhard von Merseburg, den markt zu Merseburg

betreflfend. Stumpf. RK. nr. 4970. 323

Versammlung vieler fiirsten und bisch5fe, welche in gegenwart des kaisers das kreuz

nehmen. Heinricus imperator apud G^ileohusen solempnem curiam oelebravit; ubi duobus

presentibus cardinalibus, Moguntinus archiepiscopus et multi alii principes cum infinita

multitudine populi cruce signati sunt Ann. Aquens. in: M. G. SS. XVI, 687 und neue

ausgabe: M. G. SS. XXIV, 39; Bfthmer, Font III, 397; CoUoquio ergo generali impe-
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11»5

Oct 28 Gelnbausen

1195

Oct. 28

ft 1196

Nov. 13

1195^
nach Nov.

11—18

Worms

1195

Dez. 5

1195

Dez. \

ratore apud Gelenhuosen cum principibus de Saxonia et Turingia habito ante festum om-
nium sanctorum [Nov. 1], principes fere omnes earundem provinciarum cruoem, predicaute

Johanne cardinali, assumpserunt, quorum ista sunt nomina: Cunradus Maguntinus epis-

copus etc. Annal Argent, in: BOhmer, Pontes III, 89 u. M. G. SS. XVII, 166. (Ann.
Marbac); 1195. Hoc anno facta est generalis curia tocius imperii in villa regiaGeileubusen,

cui intererat Johannes cardinalis de monte Celio apostolice sedis legatus. Ibique signati

sunt dominica cruoe in die sanctorum apostolorum Simonis et Jude, Cunradus Mogontiuus

aeus, Gardolfus Halberstatensis episcopus, Bertholdus Nuenbergensis, Rudolfus Fardensis

episoopus, Cunradus Hildenesheimensis electus et cancellarius , Hermannus lantgravius.

Otto marchio Brandenburgensis et alii multi principes innumerabilisque multitudo prote-

lantes expedicionem Iherosolimitanam a nativitate domini ad integrum annum. Chron«

Sampetr. in : Geschqq. der Prov. Sacbsen. Erfurt. I, 45 ; Excitauit dominus iterum (spiri-

tum) suum infundens cordibus fidelium suorum Teutonicorum per venerabilem archiepis-

copum Moguntinum Chunradum, qui eos ad subveuieudum terre domini verbo predicationis

incessanter exhortatus est. Ipsum etiam imperatorem Romanorum et universos principes,

tam episcopos quam duces, quam etiam marchiones, nobiles, barones, omnisque ordinis om-
nisque conditionis homines, in auxilium terre sepe dicte et ad caracterem dominice pas-

sionis assumendum indesinenter hortabatur. Tauschinskyu. Pangerl, Hist, de exped.

Friderici imper. in : Fontes rer. Austriac. Abth. I, Bd V, 87 ; Chounradus Moguntinus archi-

episoopus et multi principes signo sancte crucis signantur. Contin. Claustroneob. sec. in: M.
G. SS. IX, 619; Rursus inchoata est expedicio Jierosolimitana a Cunrado Moguntino etc.

Ann. St. Pauli Virdun. in: M. G. SS. XVI, 501. Vgl. Henschke, De Conrado I, episa

Hildesh. 7; Toeche, K. Heinrich VI. S. 389; R^hricht, Beitrftge z. G. d. Kreuzztige.

II, 207; Mulverstedt, Reg. archiep. Magdeb. II, 24, nr. 52; Heinemann, Heinrich

V. Braunschweig. 47. 824

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher dem stifte Magdeburg die von den markgrafen von Bran-
denburg geschenkten giiter bestfttigt. Stumpf, RK. nr. 4972; auch: (Hugo), Histor.

Brunsvic. Beilagen S. 19, nr. 13; Boy sen, Hist. Magazin. II, 86 (mit moxcvi, ohne ind.,

reg. 26 und imp. 5.); Walther, Singul. Magd. II, 41; Heinemann, C. d. Anhalt IS

517, nr. 700; Miilverstedt, Reg. archiep. Magdeb. II, 19, nr. 44. 325

bewilligt, dass der kaiserliche hofkanzler Johannes eine urkunde k. Heinrich VI unterschreibt,

wodurch abt Rupert vonPfUfFers zum reichsfftrsten erhoben wird. Stumpf, RK. nr. 4975-
— Borsch, G. d. kaiserl. Kanzler's Konrad, Bischof von Hildesheim und Wirzburg. 12.

h&lt es fiir mdglich, dass der kanzler zwei taufnamen (Konrad u. Johann) fiihrte. 326

ertheilt als pfipstlicher legat dem abt Gebhard (nicht Bernhard) von Paulinzelle und dessen

nachfolgem die gnade, dass sie an festtagen eine inful tragen dtirfen. Z. : Helmbert bischof

V. Havelberg, Ottmar abt zu St. Peter in Erfurt, Hermann abt in Gerenrode, Gerwich propst

zu St. Sever, Luther dechant, Jonatan scholaster, Ludwig v. Sebeche, Giselbert archipres-

byter und die librigen canoniker der kirche zu St. Maria in Erfurt, der priester unserer curie

Marquard; die notare Hermann und Reinfirid; die laien: graf Sifrid von Orlamiinde, Lam-
pert graf von Gleichen und dessen bruder, Erpho von Bilstein und Peter ein gewisser edler

V. Dacien, Berthold vitJsthum zu Erfurt, Theoderich cftmmerer, Heinrich schultheiss, Hein-

rich vogt und andere cleriker und laien genug. A. 1195, ind. 13, elect. XXXIII? exil.

XXIX? revers. XIII. Sch5ttgen u. Kreysig, Diplom. I, 164; Schumacher, Verm.

Nachrichten VI, 47. — Vgl. Schultes, Dir. dipl.II, 374; Kreysig, Beitrftge. IV, 222

;

Leuckfeld, Ant Walkenrid. 58 flgde u. 215—225; Hesse, Paulinzelle. 7; Tettau,
Ueb. d. Aechth. d. Stiftgsurk. d. kl. Volkenrode. in: Ztschr. fSr Thiir. Gesch. VIII, 275;
Tettau, Beitr. z. d. Regesten d. Gr. v. Gleichen. in: Mitth. d. Ver. f. d. G-esoh. v. Erfurt.

V, 155 ; R e i t z e n s t e i n, Reg. d. Gr. V. Orlamtinde. 66. 327

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher dem stifte Heiligenkreuz zu Hildesheim die demselben nach

des verstorbenenr bischofs Adelog bestiramung zurtickzugebende vogtei bestatigt. Stumpf,
RK. nr. 4978. 328

Gegenwartig als viele fiirsten und vornehme herrn durch die predigt des cardinals Peter be-

wogen, das kreuz nahmen. In ipsoque loco (Wormacia) Chounradus Maguntinus, Philippus

13*

Digitized byGoogle



100 XXX. Konrad I. Zweit. Pont 1183 Nov. 11—17 — 1200 Oct. 25?

J195
l)iz. 6

1591

Dez. 7

I19:>

Dez. 7

1195

1195?

1183 bis

1196

1196

Mai 20

tt 1196

"Mai 28

1196

Mai 31

1196

Aug. 29

1196

vor

Sept. 25

Worms

Mainz

Coloniensis, et archiepiscopus Bremeusis in presentia imperatoris craoem Christi

aoceperunt. Contin. Admunt in: M. G. SS. IX, 587; Postea vero predicante Petro car-

dinali in festo sancti Nicolai apud Wormatiam, alii prinoipes et prooeres tocins Alemannie
fere omnes aliis et aliis loois et temporibus cnices sibi assumpserunt, quorum ista sunt

nomina: Gunradus Maguntinus episoopus etc. Ann. Marbaa (Argent.) in M. 6. SS. XVII,
160; Sane lassa vooe cardinalis in predicatione tollende orucis Conradus, sedis Moguntin^

archiepisoopu8, verbum dei oepit insumere, ut qui ad vocem romanizantis signum passionis

Christi non acceperant, ipsi pontificem patema loquentem lingua familiarius intenderent.

Historiae (Ann.) Reinhardsbr. in: Thiir. Geschichtsqq. I, 70. — Vgl. Toeche, K. Hein-
rich VI. S. 389 u. 413. 829

Zeuge bei k. HeinrichVI, welcher den verkauf der villa Caterfeld durch Ludwig von Wangen-
heim an das kl. St. Georgenthal genehmigt. Stump^ RK. nr. 4979; auch: Schdttgen,
Invent. 56; Reg. u. Urk. des G^schl. Wangenheim. 21;Brtickner, Kirchen- u. Schulen-

staat im Herzogth. Gotha. I, 134. 330
Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher dem kl. Ichtershausen seinen schatz zusichert und ihm

alles, was seine vorfahren demselben an rechten gegeben, bestHtigt Stumpf, RK. nr. 4980;
auch: Olearius, Thtiring. Historien. 191; Falckenstein, Thftr.chron. 1244; Bruck-
ner, Kirchen- u. Schulenst i. Gotha. II, StflckVII, 4; SchSttgen, Invent. 55; (Feder),

Entdeckter Ungrund nr. 29; Schultes, Dir. dipl. II, 372. 331
bestatigt den vertrag des schenken Theoderich von Apolde mit der prGpstin zu Quedlinburg,

wonach letztere dec erstern fur die aufgegebenen zinsen u. triftrecht zu Darnst&dt mit einem

Weinberg und holzung bei Sulze belehnt Z. : G^rwig propst zu St Sever, Lambert grat;

Helwich v. Rusteberg, Berenger v. Meldingen, Grebhard v. Hassenhusen. A. 1195, ind. 13,

elect. XXXIV, exil.XXXI?, revers.XIlI. Erath, Cod. dipl. Quedlinb. 106; Schultes,
Dir. dipl. II, 375; Mittheil. antiq. Forschungen des Thtir. Sachs. Vereins. I, Heft IV, 105.— Vergl. GrSssler, Die Bedeutung des Herbf. Zehntverzeichnisses. in; Ztsch. d. Harz-
vereins. VII, 123; Funkhanel, Zur Gesch. alter Adelsgeschlechter in Thuringen. in:

Zeitschr. d. Ver. f. thtiring. Gesch. u. Alterthumsk. IV, 174. 332

bestatigt die von abt Sigfrid v. Hersfeld geschehene schenkung benannter kirchen an das kl.

Owa (spfiter Blankenheim). Z.: Johannes propst zu Fritzlar, Adilhelm dechant, Ludwig
scholaster, Heinrich cantor. Gumbert propst zu Geismar, Hermann notar; die laien: Her-
mann landgraf V. Thiiringen u. pfalzgraf v. Sachsen, graf Gottfried v. Ziegenhain u. dessen

bruder Ludwig; die freien: Rentwich v. Homberg und dessen briider Hartmann u. Ruthard;

die ministerialen : Ludwig praefect, Folpertus der altere v. Lengisveld, Ekkehard truchses

V. Wartberg und Herdegen dessen bruder. A. m^. nonagesimo iiii®, ind. 13, exil. XXXI,
elect. XXXIV, revers. XUI. Wenck, Hess. Landesgesch. HI, 90. 333

bestatigt dem kl. Pforta die zehentfreiheit, besonders betreffis der weing&rten zu Borsendorf. O.

d. Stumpf, Acta Mag. 131. — Vgl. Wolff, Chron. d. Kl. Pforta. I, 203. 834

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher die kaufverhandlung bestfttigt, dergemSss der reichen-

auische dlenstmann ritter Berthold Maisere dem kl. Maulbronn ein gut bei Weissach uber-

tragt. Stumpf, RK. nr. 4994. 335

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher die stadt Coesfeld von dem vogteigerichte zu Varlar befreit.

Stumpf, RK. nr. 4995; auch: Philippi, Kaiserurkk. der Provinz Westfalen. II, 354,

nr. 254. — Vgl. Borch, Reise d. kaiserl. Kanzlers Konrad, erwfthlt Bischofs v. Hildes-

heim. 8. 336

Zeuge bei k. Heinrich VI, welcher best&tigt, dass Bertha, die gemahlin des grafen Heinrich

v. Altendorf, dem bischofWolfgerv. Passau das gut Wittenbach dbergeben habe. Stumpf,
RK. nr. 4999; auch: Still fried, Mon. ZoU. I, nr. 59. 337

Intervenient bei Sigfrid, propst des St. Petersstifts zu Mainz, welcher die kirche zu Eltville

dem capitel iibermacht. A. 1196, ind. 14, 4 kal. Septbr. Joannis, R. M. II, 470;
Scholz, De Conradi I. priccip. territ. 33. 338

versetzt das bisber vor dem krampferthor [krampenburgidor] gelegene kloster St. spiritus zu

Erfurt in diese stadt und nennt es ^Neuwerk* (St. Marie ad novum opus in pomerio), be-
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1196

vor

Sept. 26
st&tigt den namentlichen gilterbesitz desselben, das recht der freieu Hbtissinneuwahl und

andere privilegien. Z.: (w5rtlich) Hellenbruck Havelburgensis episc., Gottefridus S. Mariae

in Erpsfurth praepositcs, Herwicus S. Seven praepositus et alii canonici S. Mariae, Hermann
notarius. Die laien gibt Tettau am angef. ort in folgender verbesserter weise: Aach die

laien: graf Lambert, grafGunter von Chevrenberg (K&femburg) und dessen sdhne Heinrich

und Guntber; die edlen: Hartmann v. Rozberg, Hermann v. Novali; unsere ministerialen:

Hellewich vitzthum v. Rusteberg, Bertold in Erfurt vitzthmn, Heinrich schultheiss, Thir-

ricus cammerer, Thirricus schenk, Strigerius truohsess, Hermann Werra, Hermanu markt-

meister, Gilnther v. Eisenach, Thirricus v. Anger fsammtlich) magister des Neuwerkklosters.

A. 1196i ind. 14. Falcken stein, Thtiring. Chron. 1126 in hScbst oonfiisem abdruok;

Schttttgen, Invent. 55; Severus, Mogunt. eccles. 113; Tettau, Ueb. d. Aechth. d.

Stiftungsurk. d. Kl. Volkenrode. in: Zeitschr. f. Thiir. 6. VIH, 280; Tettau, Beitr. z. d.

^ Regesten d. Gr. v. Gleichen. in: Mitth. d. Ver. f. d. Gesch. v. Erfurt V, 166. 839

best&tigt dem mit genehmigung der kirchenpatrone, des grafen Arnold von Schowenburg und

Heinrichs von Cheseberg, von pfarrer Dithmar in Geismar an das kloster Haina (Owelsburg)

gemachten verkauf eines zehenten in Oberen Suinephe. Z. : Johannes propst zu Fritzlar,

Ohelhelm deoan, Ludowich scholaster, Heinrich cantor, Heinrich custos, Gumpert propst in

Geismar, Bruno propst in Wizenstein, Nycholaus von Herlutchehusen und Nycholaus von

Capella fibte; Hermann landgrafvonThiiringen, Friedrich und Heinrich von Cigenhan und

Wolcwin V. Naumburg (de novo castro) grafen ; Isfrid v. Heiligenberg, Werner Cunrad und

Helyas von Brunishusen, Ebrard von Gudenburg, Werner von Bischovishusen, Hellewich

von Rusteberg vitzthum, Rathbodo v. Cenre, Godebert v. Dietenshusen, Heinrich schultheis

von Fritzlar, G^rlach vogt. A. 1196, ind. 14. We nek, Hess. Landess. II, Urkunden-

buch 128. 340

beurkundet, dass er das lehen, welches der mainzer rainisteriale Albert von Witterda von ihm
hat, auf dessen gemahlin die freie Luchardis, tochter des Volrad von Elxleben (Elchisleme)

bei Erfurt, unter der bedingung Hbertragen habe, dass beider nachkommen nach erbrecht in

das lehen succedieren, im fall kinderloser ehe das lehen an die mainzer kirche zuruckfalle,

und wenn die Luchardis ihren gemahl iiberlebt, dieselbe gehalten sein solle, sich nicht

anders als mit einem mainzer ministerialen wieder zu vermfthlen, wie sie selbst, ihr vater

und vatersbruder versprochen haben, andern falles das lehen an die kirche zuriiokfalle.

Z. : Gerwig propst zu St. Sever, Luther dechant zu St Maria, Berthold in Erfurt u. Helirioh

von Rusteberg vitzthum, Heinrich schultheiss, Theorich schenk, Thirricus c&mmerer. A.

1196, ind. 14. Stumpf, Acta Mag. 150. — Vergl. Faber, Abh. v. d. FreygCtem und

Freyzinsen. 74; Schultes, Dir. dipl. II, 381; Funkhftnel, Zur Gesch. alter Adels-

geschlechter in Thuringen. in : Zeitschr. d. Ver. f. thttring. Gesch. und Alterthumskunde.

IV, 177. 341

erlaubt zu gunsten des benedictinerklosters iHaina (Aulesburg), dass die dienstmannen der

mainzer kirche demselben zu ihrem seelger&the und zur untersttitzung dieser neuen stiftung

allodialgftter schenken dClrfen. A. 1196, ind. 14. Kuohenbeoker, Ann. Hass. coll.FV,

344; Wiirdtwein, N. subs. HI, S. XIX. extr. — Vgl. Knochenhauer, G. Thiiring.

z. Zt d. erst. Landgrafenh. 234. 342

beurkundet, dass Hermann von Tucherde allodialgtkter in Brisez, Chemeriz und Polep der

mainzer kirche tibergeben, die der erzbischof dann theils dem geber , in feodum pro custodia

nostre cLvltatis Erpfurdie^, theils dem Marienkloster in Lausniz zugewendet habe. [Ohne
Zeugen.] A. 1196, ind. 14. Hallische Lit Zeitg. 1849, S. 1119 (nr. 140). 343

genehmigt, dass der graf Arnold von Schauenburg (hinter dem Habichtswalde bei Cassel)

seinen von Mainz zu lehen gehenden zehnten in Todtenhausen (Duedenhusen) an das kl.

Weissenstein Ubergiebt und daflir gttter in Ober-Thueren (Oberzweren), Nortrateshusen

(Nordshausen) und Wichartstorph (Wichdorf) lehnbar macht Z.: Johannes propst in

Fritzlar, Aghelhelm dechant, Ludwig scholaster, Heinrich cantor, Heinrich custos und die

iibrigen briider der genannteu kirche; Volcwin graf von Naumburg (novo castro), Isfrid v.

Heiligenberg, Heinrich von Gastirvelt, Reinhard und Hugo von Othirshusen, Helwig vitz-

thum von Rusteberg, Robert v. Mezze, Heinrich schultheiss, Gerlach vogt und zahlreiche
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1196

vor

Sept 25

1196

Oct. 22
1196

Oct. 27

Erfurt

1196

nach

Juni 20
bis Nov.

11—18

1196

nach Nov
11—18

1196

nach Nov,

11—18

andere laien und kleriker mit dem propst Gumpert und Thirrich (Thirricos). A. 1196,
ind. IIIII? (muss heissen XIV); Falckenheiner, Greschichte Hess. Stftdte nnd Stifter.

II, 174. 344
Das siegel des mainzer erzbischofs geht verloreu. (In festo sanoti Severi sigilluro Mogontini

episoopi perditum est.) Chron. Sampetr. in: Greschichtsqq. d. Provinz Saohsen. I, 45. 84&
schenkt bei antritt seines kreuzzuges (^in via sanctae crucis, quam ingressuri fuimus*^) dem

kl. lohtersbausen die wiese, die an den neubruch des klosters gr&nzt, Bode genannt, und
ertheilt demselben flir den klosterbedarf zollfreiheit zu Erfurt Z. : Helmbert bischof von
Havelberg, Gotfried propst zu St. Maria mit seinen brfldem, Luther dechant, Jonathan

scholaster, Christian custos, Erico archipresbyter, G^rwich propst zu St Sever mit seinen

briidem, Heidenreich dechant, Hermann scholaster, Grebhard propst von Walburgisberg (bei

Arnstadt), Sifrid graf von Orlamtlnde, Gunther graf von Kevemberg und dessen bruder

Heinrich, Lampert graf von Gleichen, Poppo von Wasungen, Berthold vitzthnm von EMnrt.

A. 1196, ind. 14. D. Erfordie. 16 kal Nov. Rein, Thur. sacra I, 68 (mit ind. Xni);
Stumpf, Acta Mag. 127 (rait ind. XHU). — VglCorrespondenzblatt d. hist Ver.

Deutschland'sXV, 46; Kirchhoff, Weisthfimer der Stadt Erfurt 173; Toeche, K.
Heinrich VI. S. 191, note 3,442 u. 459, note 1; Tettau, Ueb.d. Aechth. d. Stiftgsurk.

d. Kl. Volkenrode. in: Ztschr. f. Thiiring. G. VIII, 275; Tettau, Beitr. z. d. Regesten d.

Gr. V. Gleichen. in: Mitth. d. Ver. f. d. Gesch. v. Erfurt. V, 156; Reitzenstein, Reg.

d. Gr. V. Orlamunde. 66; Beck, G. d. Goth. Landes. Ill, Abth. I, 398. 346
bestatigt neuerdings dem kl. Walkenried die demselben fraher (1184) von Burchard, propst

zu Jechaburg, tauschweise liberlassenen guter, naohdem dessen nachfolger propst Werner
den abt von Walkenried deshalb gerichtlich angesprochen hatte. Z. : Heinrich domdechant

von Mainz, Wortwin propst zu St Victor, Prepositinus domscholaster von Mainz, Rochard

kellner, Emecho und Wolcnand domcanoniker v. Mainz. A. 1196, ind. 14, elect XXXVL
exil. XXXni? revers. XUI. Stumpf, Acta Mag. 132 u. hi^zu 136. — Vergl. Urkb. d.

hist. Ver. f. Niedersachsen. Heft U\ 25, 37, 53. 847

bestatigt die von Heinrich v. Dicke und dessen erben dem bruder Eberhard gemachte schenkung

der capelle im kl. Ghumd(Comeda)nebstdem dortigen gut und triffl nHhere bestimmungen

iiber das daselbst zu errichtende nonnenkloster Gistercienser ordens, welches mit frauen aus

dem klosterAufhausenbesetztwerden soil. A. 1196, ind. 14, a. elect XXXVI, exil. XXXII,
revers. XIV. Z. : Lupoid bischof von Worms, Otto bischof von Speier, Theobald abt von

Sch5nau, Heinrich dechant, Gottfried cantor, Prepositinus scholaster, Rochard kellner^

Rucher, Eraicho, Sifrid propst zu St. Peter in Mainz und Geuino propst in Ravengirsburg,

Heinrich pfarrer in Bacherato, Carl bruder von Himynrode, Johannes propst and Bertha

abtissin daselbst; die laien: Popo graf v. Wertheim, Werner v. Brunishorn, Gottfried von
Bemecothe, Heinrich von Milewalt, Anselm v. Waldeck, Heinrich v. Staleok vogt, Moritz

und Ansfrid bnider v. Dille, Heinrich von Alsseim. ActaPalat II, 95;Wiirdtwein,
Monaster. Palat V, 452; Brower, Metrop. II, 293; Giinther, C. d. Rheno-Mosell. I,

475; Beyer, Mittelrhein. Urkb. II, 198; Btittinghausen, Beitr. z. Pf&lz. G. II, 323;
Bodmann, Rheing. Alterth. 237; Widder, Beschr. der ohurf. Pfalz. Ill, 478; Rem-
ling, G. V. Speyer. I, 417; Back, G. v. Ravengirsburg. II, 28 u. 194; GOrz, Mittelrhein.

Reg. II, 212, nr. 774. 348
nimmt auf bitte des propstes Wolferam das neugegriindetc Augustiner jungfrauenkloster zu

Weende in seinen schutz, verleiht ihm genannte rechte und freiheiten, darunter den zehnten

zu Weende, und dass die mioisterialen der mainzer kirche frei schenken diirfen, und zShlt

dessen giiter auf. Z.: Helmbert bischof von Havelberg; die prOpste Gk)ttfried zu St Maria
in Erfurt, Gerwich zu St Sever, Hetthenrich von (Sulze), Luther dechant, Jonathan scho-

laster, Giselbert, Hericus canoniker; Hetthenrich dechant zu St Sever, Cunemann presbyter

unser caplan, Hermann und Giselbert notare; die laien: Lambert und E}rnst grafen von

Gleichen, LudolfvonDassel; die edlen: Hermann de Novali (Rohde bei Helmstedt), Hart-

mann vater des Striger, Albero von Bisenrot (BSsenrode); die ministerialen : Hellwig vitz-

thnm von Rusteberg, Bertold vitzthum von Erfurt, Thirricus oflmmerer, Thirricus schenk,

Striger truchsess, Heinrich schultheiss in Erfurt, Hermann Werra, Werner propst von
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1196

nachNov,
11—18
1196

Nov. 18

1196

Nov. 28

1196

1196

ende

1196

Mainz

Frankfurt

Jeobaburg. A. 1196, ind. 14, elect. XXXVl, exilii XXXII, revers.XIV. Stumpf, Acta
Mag. 128, nr. 127. 849

bUlt es geaebm, dass das nonnenkloster St. Peter zu Kreuznacb, gelegea auf dem erbgut des

Wolfram von Steiu and Sifrids seines sobnes, fortan seiner vogtei ledig unter kaiserlicbem

scbutz stebe, und gestattet demselben die freie wabl seines propstes. Z.: Lupoid biscbof

V. Worms, Otto biscbof von Speier, Sigard abt v. Lorsob, Heinricb domdecbant zu Mainz,

Robert costos, Sifiid propst zu St Peter, Prepositinus scbulmeister, Grottfried cantor. Wort-
win propst zu Ascbaffenburg, Gottfried dompropst zu Wirzburg, Jobannes propst zu Fritzlar,

Gerwicb zu St. Sever in Erfurt, Ludger deobant zu St. Maria, Heinricb abt zu St Alban,

Hetzecbin abt zu St Jacob, Joifred abt zu Bleidenstatt, Pbilipp abt zu St Disibodenberg,

Didebus abt zu Spanbeim; die laien: grafBoppo von Wertbeim, grafWalram von Nassau,

Heinricb von Hagenau, Gottfried von Eppenstein, Conrad vitztbum von Ascbaffenburg,

Rembodo von Bingen, Arnold der rotbe. Dieter scbultbeiss, Ludwig vom Hobenbaus, Eim-
bricbo und Arnold s5bne des Winzo, Giselbert und Embriobo v. Riidesbeim. A. Maguntie

14 kal. Dec. 1196, ind. 15. Acta elect XXXVI, exil. XXXIII?, revers. XIV. Wurdt-
wein, Monast palat V, 312; Bod ma nn, Rbeing. Altertb. 242, note f; Beyer, Mittel-

rbein.Urkb. II, 200. — Vergl. Scbliepbake, G. v. Nassau. L 370; G5rz, Mittelrbein.

Reg. II, 213, nr. 778; Lebmann, G. d. Burgen d. bayer. Pfak. IV, 54. 350

Das domcapitel zu Mainz beurkundet den verzicbt des propstes Sigfrid von St Peter in Mainz,

demgemass dieser den canouikern seines klosters , mediante favore et petitione Domini nri

Cunradi Arcbiepiscopi * das patronatsrecbt der kircbe zu Eltville und die aus jener kirobe

fliessenden gef^lle aberlassen batte. A. MCLXXXVI, ind. 13, IIH kal. Dec. Wiirdt-
wein, Dioec. Mog. II, 341. — Vergl. Zaun, Beitrftge z. G^scb. des Landoapitels Bbein-

gau. 31. 351

scbliesst mit mebreren fursten eine verbindung, um den plan k. Heinricb's VI, das deutscbe

kaisertbum erblicb zu maoben, zu vereiteln; die verscbw5rung wird zwar entdeckt, aber der

kaiser giebt docb seine absicbt auf. Gum multa igitur alacritate acoeptis ab eo regalibus,

quia dominus Conradus, Moguntinae sedis aeus, cum principibus Saxoniae conspirarat ad-

versus imperatorem, quod ipse petiverat ab iisdem, ut sucoessio imperii ad baeredes suos

transiret, eiusdem electi ordinatio aliquantulum est protracta. Sed idem electus nuncium,

qui conspirationis inter principes [literas] tulit, cum eisdem literis captivavit : quibus impe-

ratori ostensis, ipse sicut vir sapiens et discretus, petitionem porrectam principibus, relaxavit.

Gesta episoop. Halberst in: M. G. SS. XXIU, 111. — Vergl. Ficker, De Henrici VL
imp. conatu eleoticiam regum in imperio Rom.-German. successionem in bereditariam mu-
tandi. (Kftln 1850.); May, Erzb. Conrad I. von Mainz. 153; Toecbe, Kaiser Heinricb VI.

S. 396—417, dann 439—444, bebandelt diese tBr die verfassungsgescbicbte so bedeu-

tungsvoUe frage sebr griindlicb, allein was er S. 415 note 1 und S. 555 gegen Ficker
bemerkt, scbeint uns nicbt berecbtigt. Vgl. Beilage X (S. 587 —592), wo die einscblftgige

quellenliteratur aufgefUbrt ist 352

VersammlungvonfUrsten, welcbe den dreyftbrigen Friedricb, sobn k. Heinricb'sVI, zum
k(5nig wablen. (Imperator) iter cum magna indignatione versus Syciliam movit Interea in

Theutonicis partibus, mediantibus Cunrado Magundno arcbiepiscopo et duce Suevie Pbi-

lippo, omnes fere principes prestito iuramentofilium imperatoris in regem elegerunt Annal.

Argentin. in: B 5bme r, Font III, 90. u. M. G. SS. XVII, 167. (Ann. Marbaa) — Vgl.

Abel, K. Pbilipp. 28; Toecbe, K. Heinricb VI. S. 443 u. 444; Scbirrmacber, Die

Entstebuug d« Kurfurstenoollegiums. 18 u. 50. 353

bestatigt verscbiedene verfugungen des propstes Burcbard v. Jeobaburg in Tb&ringen, nament-

licb in bezng auf die testamente der dortigen canoniker. Z. : die prOpste Ortwin v. St. Victor

in Mainz, Jobann von Fritzlar, Gumbert von Geismar; die capl&ne: Arlenianus, Ludwig.

Wernber, Ludolf, Hermann, Giselbert, Albert; die grafen: Heinricb v. Scbwarzburg, Lam-
bert vonGleicben, Erfo vonBeilstein und Fripinus Burcbardus; die ministerialen; Bertbold

vitztbum, Dietriob cfimmerer, Helwicb von Rusteberg und dessen bruder Heidenreicb vitz-

tbum, Einricbo scbenk und dessen scbwager Conrad trucbsess, marscbalk Cunrad. mclxxxv (?)

Wiirdtwein, Diplom. Magunt I, 115 mit dem unricbtigen jabr 1186; Scbultes, Dir.
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dipl. II. 324. — Stumpf, Acta Mag. 119 weist in der anmerkang daraof bin, dass diese

urkunde in das jahr 1196 geh5rt; Tettau, Ueber die Aeohtheit der Stiftungsark. d. Kl.

Volkenrode. in: Ztscbr. f. ThGr. G. VIII, 275 and Tettau, Beitr. zu den Regesten der

Grafen v. Gleicben. in: Mittb. d. Ver. f. d. G. v. Erfurt. V, 154 wieder z. j. 1186. 854
erlaubt dem Sibodo von Zimmern, dass er die giiter in DSrrlesberg (bei Wertbeim), die der

pfalzgraf von dem domstift Mainz zu leben trug, der kirobe zu Bronnbacb scbenken dQrfe,

wenn der pfalzgraf zustiinme. A. 1196. Mone, Zeitscbr. f. Gescb. des Oberrbeins. II, 296.
u. IX. 46; Stumpf, Aota Mag. 130; GOrz, Mittelrbein. Reg. II, 215, nr. 784. 355

Synode. Gestattet (in sancta synodo Moguntina) den ministerialen seiner kircbe, dem bene-

dictinerkloster b. Marie in Haina (Aulesburg= Owelsburg) und dessen abt Gottscbalk ibre

allodialgiiter zu geben. Z.: aus der synode in Mainz: Conrad propst in Mainz, Heinricb

decbant, Rucber custos, Gottfried cantor; die prOpste Sifrid zu St Peter, Wember zu St
Stephau, Wortwin zu St Victor; die abte: Heinricb von St Alban, Hezecbin v. St Jacob,

Pbilipp von St Disibodenberg; die capellSne unserer curie: Emmeran priester, magister

Rudolpb und Hermann notar; die grafen: Symon von Tecbneburg, Werner von Witte-

kiudestein; die edlen: Gottfried von Hastbesvels, Helias von Bruningbusen; Sifrid v. Hei-

ligenberg; die ministerialen der mainzer kircbe: Dudo cftmmerer, Embricovitztbum, Dietber

scbultbeiss, Tbiricus von Appold scbenk, Cincbo marscbalk. A. Ild6, ind. 14, ele<^

XXXV., exil. XXXIII?, revers. XIV. Jougelinus, Notitia abbatum ord. Cist HI, 57

;

Kucbenbecker, Anal. Hass. II, 344; Hartzbeim, Cone. German. Ill, 403. 856
incorporiert dem von ibm besonders geliebten kl. Ilbenstadt (Elvenstat) wegen dessen fr5m-

migkeit und gastfreibeit die pfarrkircbe zu SSdel (Sotble). Z. : Lupoid biscbof von Worms
und Otto biscbof von Speier; Sifrid propst zu St Peter in Mainz, Heinricb domdecbant,

Rucber custos, Prepositinus scbolaster, Gottfried cantor, Heinricb von St Alban u. Hezelin

V.St Jacob abte; Gottfried dompropst zu Wirzburg, Wortwin propst zu St Victor, Walrab
graf von Nassau, Heinricb graf von Wegebacb, Werner von Bolanden, Wolfram rbeingraf,

Embrico vitztbuni, Dietber scbultbeiss in Mainz. A. 1 196, ind. 14, elect XXXV, exilii

XXXni?, revere. XIV. Gudenus, C.d. 331 ; Wtirdtwein, Notit de abb. Ilbenst 61.

— Vergl. Ma der, Nacbr. v. Friedberg. I, 260; Rem ling, G. d. BiscbSfe von Speyer. I,

417; Nacbricbten tlber die kl5ster des Praemonstratenser Ordens. in: Ann. d. bist Ver. f.

d. Niederrbein. I, 176; Wagner, Die geistlicben Stifte. (Starkenburg und Oberbessen.) I,

146; Lebmanu, G. d. Burgen d. bayer. Pfalz. IV, 54. 857

belebnt den erbscbenken der mainzer kircbe, Simon von Tecklenburg (nicbtTockeneburg oder

Toggenburg; vergl. G. Frbr. Scbenk z. S. in: Correspondenzblatt der deutscben Grescbicbts-

vereine. 1876 Nr. 9, S. 75 gegen Scbunck und Bodmann) um so lieber mit dem scbenken-

amt, je wirksamer die bilfe war, mit der er ibm zur zeit der notb an der spitze einer be-

wail^eten scbaar zur seite gestandeu. Da es demselben doch zu iSstig sein wlirde, den ibm
gebtibrenden zebnten aller weineinkunfte der mainzer kircbe zu erbeben, so weiset er ibm
statt dessen 40 wagen wein auf den bof zu Labnstein an. Z. : die prSpste : Conrad dom-
propst, Sifrid zu St. Peter, Wernber zu St Stepban, Ortwin zu St Victor; Heinricb dom-
decbant, Rutber custos, Gottfrid cantor; die abte: Heinricb von St Alban, Hezelin von

St. Jacob, Pbilipp et . . . . S. Tbisibodi et capellani nostre curie .... icus et Her-

mann notare; die grafen: Heinricb pfalzgraf, Bertold von Katzenellenbogen, Wernber von

Wittgenstein, Albert von Sponbeim ; die edlen Sifrid von Heiligenberg, Helias von Brung-

busen, Furrat von Wirbacb und Godebold, Wolfram rbeingraf, Dudo oammerer, Embrico

vitztbura, Heinricb von Scberstein, Tyricus scbenk, Embrico Fucbs, Dietber scbultbeiss,

Ludwig von Hobenbaus, Conrad . . . marscball. A. 1 196 .... nre ad Mog. arcbiep. XXXV,
.... reditus quarto decimo. Scbunck, C. d. Mog. nr. 1. — Vergl. Bodmann, Rbeing.

Altertb. S. 591, note q; Rbein. Antiquar. II Abtblg. IV, 38; Gebele, Gescb. der Stadt

Labnstein. in: Ann. d. Ver. f. Nass. Altertbumsk. I, Heft Uu. HI, 120; Scriba, Regesten.

Ill, nr. 5166; G5rz, Mittelrbein. Reg. II, 208, nr. 760. 358

gestattet (d. gr. Mog. aeus) im namen des papstes dem abt Udalricb von Limburg und dessen

nacbfolgern an boben festtagen den gebraucb der mitra. Z. : die prOpste Conrad dompropst

von Mainz, Sifrid zu St. Peter, Werner zu St Stepban; Heinricb domdecbant von Mainz,

X
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Rucher custos, Praepositious scholaster, Gottfrid cantor; die &bte: Heinrich za St. Alban,

Hezechin zu St. Jacob, Philipp v. St. Disibodenberg; die bofcapellane: Canemann, Grerous

and Hermann ; die laien : Werner graf von Withekindestein (Wittgenstein), Albert graf

Ton Spanheim, Dudo cammerer, Embrico vitzthum, Thiricus von Appold schenk, Striger

truchsess, Dlether schultheis zu Mainz und viele andere cleriker und laien. A. 1196, elect.

XXXV, exilii XXXIII?. revers.XIV. Wiirdtwein, Monast. Palat. I, 101; G5rz, Mit-

telrhein. Reg. II, 208, nr. 759. 869

beurkandet, dass der fireie Arnold den brQdern der heil. Maria in Otterberg 12 mansen in

Gudinbacb and in Heinwilre zu ihrer unterhaltung gescbenkt babe. Z. : Sifnd propst zu

St Peter, Heinricb domdecbant, Grodefirid cantor, Walram graf von Nassau, Emicho raub-

graf und sein sobn Conrad, Wemher von Bolant und sein bruder Philipp, Wulfram rhein-

graf, Godebold von Wierbacb, Emicho vitzthum, Conrad Scado. Ind. 14, elect. XXXV,
exil. XXXIII?, revers. XIV. Aus Kindlinger 137, 56. (BShmer's M. S.) 860

beurkundet die absonderung der kirche in Josbach (Gosbach) von der seit den zeiten k. Otto

des jiingem dero Stephansstifte in Mainz gehOrigen kirche zu Scblossborn (Bume) und deren

selbstst&ndigraachung als pfarfkirche. Z.: Conrad propst in Mainz und Ftankfurt, Heinrich

domdecbant in Mainz und propst in Bingen, Rugger domcustos in Mainz und propst zu St.

Johann, Gottfried domcantor, Friedrich, Heinricb, Eberhard, Conrad archipresbyter, Adel-

bert, Heinrich kellner, und die iibrigen domcanoniker, Cunemann und Regenfrid capellane;

Conrad decan zu St. Peter, Theoderich cantor, Gottfried, Arnold, Conrad und die Iibrigen

canoniker derselben kirche; Heinrich dechant zu St. Stepban, Wernber scholaster, Walther
cantor, Dagemar, Conrad, Embricho kellner, Ludwig, Baldemar, Friedrich und die Iibrigen

canoniker dieser kirche; die laien: graf Walram von Nassau, Dudo cammerer in Mainz,

Embrico vitzthum, Regenbod von Bingen, Conrad, Berthold, Arnold, Herburd u. Embricho.

A. 1196, ind. 14, elect XXXV, exil. XXXI, revers. XIV. Joannis, R. M. H, 525;
Wiirdtwein, Di6c. Mog. II, 84. — Vgl. Schliepbake, G. v. Nassau. I, 369. 861

bestfttigt dem kl. Marienrafinster zu Worms in der vorstadt wegen dessen grosser bedfirftigkeit

die schenkung der kirche zu Haslach (hasela), welche die abtissin desselben klosters (Sophie)

durch die hand des bischofs von Worms mit zustimmung des dortigen domkapitels gemaoht

hat 0. d. Stump f. Acta Mag. 133. — Vgl. Arch, f Hess. Gesch. II, 302, anmerkg. 8;
Scriba, Regesten. Starkenburg. Zweites Erganzungsheft v. W5rner. S. 1, nr. 9. 862

AbtGuibertvonGembloux lobt ihn in einem an ihn gerichteten briefe, weil er sioh zur partei

des rechtmftssigen papstes Alexander III gehalten und weder durch versprecbungen noch

({rohungen habe bewogen werden kOnnen, von demselben abzulassen. (Completum in Vobis

videmus— dum spretis pertinacissimis defensoribus iniqui scismatis sub Octauiano Pseudo-

papa oonflati, cuius gressus in lubrico positi videbantur, ad iustas partes Alexandri Catho-

lici Pontificis, cuius pedes Deus supra petram statuerat, contempto honore tanti Arohiepi-

scopatus concessistis. Retrahebat enim Vos Imperator — pollicens pacem et securitatem,

nee magis dioens Vos timere debere de amissione dignitatis Pontificii Vestri, quam Ipsum

de euulsionelmperialisCorone: Instabant etiam Principes Regni, quorum minima pars oon-

sanguinei Vestri, dissuadentes transitum, asserentes, electionem, quam tuendam Imperator

susceperat, nullatenus posse infirmari, spondentesque, in omnibus periculis et necessitatibns

se Vobis astituros in auxilio oportuno. Vos autem in nullo his motus — aduersus omnes
eorum inoantationes cordis aures laudabiliter obturastis.) Hierauf beklagt der briefschreiber

das ungltkck des brandes, das den mainzer dom betroffen, (vgl. unten nr. 405)
nachdem der erzbiscbof seinen sprengel verlassen hatte, und schildert den schlimmen ein-

drucky den die verwiistung des domes auf ihn gemacht, so oft er denselben, von Ruperts-

berg nach Mainz kommend, gesehen habe. Die erhebung des erzbischofs Christian geisselt

er als einen act der uugerechtigkeit, erwahnt dann die berufang Konrad*s durch den papst

und den kaiser auf den erzbischOfliohen sitz von Salzburg und ftigt hieran eine schilderung

von dem jubel bei Konrad^s zuriickfiihrung nach Mainz. Endlich richtet er an diesen worte

der wamungy die absicht einer zweiten fahrt nach Jerusalem aufzugeben und ermahnt ihn,

statt dessen der wiederherstellung des domes, die sein vorglinger vernachlftssigtey seine

th&tigkeit zu widmen. (Propter hec, inquam, omnino oonsultius ageretis, si hac secunda

Will, Rogostcn. II. 14
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expeditione, ad quam Yos preparatis, omissa, ad hoc, quod Vobis specialiter iacumbit et

ad quod Vos et etas et imbecillitas corporis impellit, videlicet ut aon ad banc .... sed ad
illam supernam Iberusalem . . . expetendam et obtinendam utiliter intenderetis etc.) Gu-
denus, C. d. V, 1104; Scbneider, Baugescfc. d. Mainzer Domes. 17. (Organ f. christL

Kunst. 1870 nr. li u. 12.), receusiert von Will im Bonner tbeol. Literaturbl. 1871 nr.20
S. 646 mit rftcksicbt auf die cbronologie obigen briefes.— Von Guibert v. Grembloux finden

sicb 19 bandschrifblicbe briefe in der burgnndischen bibliotbek za Brossel, von denen einige

an die erzbisohdfe Konrad, Christian and Sigfrid II von Mainz gerichtet sind. Vgl. Da hi.

Die heil. Hildegard. in: Qnartalbl. d. Ver. f. Kunst und Literatur in Mainz. Ill Jahrgang,

Heft I, 31. — Das n&mliche oben angefObrte lob findet sicb in einem briefe Guiberts,

welcher talschlich als an den erzbischof Sigfrid II von Mainz gerichtet, bezeichnet wird,

(Dieser irrthum findet sich auch Reg. Mog. I, S. 196 nr. 75. Vergl. Varrentrapp, Zur G.
d. deutsch. Kaiserzeit in: SybePs hist Ztsch. Bd 47, S. 418, note 1.) w&hrend er gemSss
seines inhalts zweifelsohne an Konrad geschrieben wurde. Wenn sich Guibertus in dem-
selben eiufQhrt als , humilis quondam abbas Gremblacenis coenobii nunc simplex monacbns',

80 wttrde dies allerdings auf eine spS^tere zeit hinweisen, da Guibert, welcher i. j. 1 194 abt

von Gembloux wurde, erst nach zehn jahren dieser wflrde entsagte. Hier muss aber doch
wohl der inhalt den ausschlag geben. Im text heisst es n&mlich : , Reliquistis tenebras et

ad luoem transistis, dum spretis pertinacissimis defensoribus iniqui schismatis, ad justas

partes catholioi pontificis Alexandri acoessistis eta ..... de amittendo episcopatu in nuUo
diffisus, spontaneum patriae praetulistis exilium'' etc. Martene et Durand, Yet SS.

coll. I, 941. 363
eimahnt den Eberhard von Merlau, welcher gQter der kirche zu St Johann in Mainz gewalt-

sam sich zugeeignet hatte, von dieser gewaltthat abzulassen; da dieser aber davon nicht

abliess, nnd auch auf mehrmalige an ihn ergangene vorladungen (Commonitus a

domino nostroarchiepiscopo etc.) weder erschienen war, noch einen bevollmSchtigten gesandt

hatte, so wurde er auf einer didcesan-synode zu Mainz mit dem kirchenbann belegt (in ge-

nerali Moguntina synodo, episoopis, abbatibus, prepositis, clericis et laycis datam in eum
sententiam approbantibus, exstinctis candelis anathematizatus est). Nach seinem tode wurde

er zu Wirberg begraben, auf betreiben der canoniker von St Johann aber aus dem kirch-

hofe entfemt, und erst mit erlaubniss des erzbischots (indulgente domino aeo) wieder dahin

gebracht Da aber die versprochene genugthuung nicht erfolgte, wurde das interdict tkber

die kirche verhSngt (auctoritate apostolica et domini nostri aei nos a divinis oessare feoe-

runt). — Enthalten in der urk. des propsts Bernhelm von Wirberg dd. 1199. Wtirdt-
wein, Dioec. Mog. Ill, 354 mit dem unrichtigen datum 1190, .was sich schon aus dem
Umstande ergiebt, dass die Bannbulle vom Jahre 1197 ist, welche jener Wirberg-Merlaaer

Urkunde vorausgegangen sein muss*. G laser, Zur Gesch. d. Kl. Wirberg. S. 10. (Pro-

granim des Gymn. z. Giessen. 1856.) 364
giebt (Mogunt. aeus et Sabinensis episoopus) alien zur grafschaft Mechtilshausen geh5renden

kund,
y,
quod ad petitionem nostram seren. domin. noster Romanorum imperator semper

augustus et rexSicilie* [HeinriohVI] dem freien herm Grotfrid [II] von E}ppstein den blat-

bann ttber diese grafschaft verliehen babe. Joannis, R. M. I, 625. Tab. geneal. note a;

Senckenberg, Sel. jur. 11,589 nennt als aussteller dieser urkunde .SigefridusD. G.
Magunt aeus et Sabinensis episcopus •, was ein offenbarer irrthum ist, denn Sigfrid II ^i^r

nur cardinalpresbyter der kirche der hi. Sabina (vgl. Winkelmann, Philipp v. Schwaben.

I, 453, note 1) und Sigfrid III, welchen Senckenberg in der liberschrift der urkunde auf-

fahrt, war auch niemals „ Sabinensis episcopus*. Der von Senckenberg durch die ver-

wechselung von Konrad mit Sigfrid und durch die angabe der jahrzahl (1212) verschuldete

irrthum schleppt sich durch die ganze unten verzeichnete literatur fort, so dass ausser der

urkunde Konrad*s auch noch eine Sigfrid's II von 1212beiBodmann a. u. a. o., beiSchaab
a. a. 00. und bei Vogel a. a. o. erscheint — Vergl. Bod man n, Rheing. Alterth. 602,

welcher nach Wen ok, Hess. Landesg. II, 519, note c, irrthiimlich Joannis II, 925 citiert,

welchen fehler Schaab, G. d. Stadt Mainz. Ill, 156 wiederholt; Schaab, Kostheira bei

Mainz, in: Archiv f. Hess. G. I, ;^52; Vogel, Nachrichten iiber die Burg Sounenberg. in:

Annalen fttr Nass. Alterthumsk Bd II, Heft III, 7. S6&
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bestfttigt (, sanctae cracis humilis miles *) den auf seinen rath von dem donicapitel zu Mainz

1196 Nov. 28 beurkundeten verzicht des propstes Sifrid v. St. Peter in Mainz (Wtlrdt-
wein, DioeaMog. II»341),demgem&ssdieser den caronikern seines klosters das patronats-

recht der kirche zu Eltville und die aos jener kirche fliessenden gefHUe tlberlassen hatte.

(Die urk. Sifrid's ist von St. Peter 1196, IV kal. Dec. ausgestellt und das original der

urkunde erzbischof Konrad^s, das fri!iher in Darmstadt war, befindet sich nunmehr in Oob-

lenz.). Wiirdtwein, Dioec. Mog. II, 342. 0. o. u. d. — Papst Coelestin bekrftftigt die

urkunde des propstes Sifrid am 29. Mftrz 1197 (Jaf f^, Reg. pontif. nr 10638), indem er

auf die bestfitigung des mainzer erzbiscbofs hinweist. („ . . . de assensu ven. fr. n. Mag. aei

Sabin. episoopi.*) — Vgl. Mone, Ztsch. f. G. d. Oberrbeins. X, 444; Zaun, Beitrftge z.

G. d. Landcapitels Rheingaa. 31. 366
tritt an der spitze eines grossen heeres die seereise nacb Pal&stina an

Preparantur etiam naves et cetera, quae Theutonicis, qui superiori anno cruces assumpse-

rant, ad transfretandum erant necessaria. Quibus prefeoit aeum Mog., virum prudentissi-

mum. Sigeb. Contin. Aquicinct in: M. G. SS. VI, 433; Hiisdem diebus tertia expeditio

transmarina mota, multos nostrarum partium principes ad Hierosolymitanum iter cum
multis aliis aooendit. Inter quos primatum habebant venerabilis Maguntinensis archiepi-

Scopus Counradus, neo non et Cunradus canoellarius, episcopus Herbipolensis illustres. Ottonis

Frising. Ck)ntin. Sanblas. in: M. G. SS. XX, 326 und B5hmer, Font HI, 626; Chuon-
radus Mog. aeus, aliarum quoque eoclesiarum episcopi . . . terram repromissionis cam infi-

nita multitudine christianorum intraverunt, preliaturi contra eos, qui earn devastaverunt et

loca sancta destruxerunt. Ann Mellic. in: M. G. SS. IX, 506; Chunradus Mog. aeus ver-

nali tempore cum multis de Franoonia et partium Reni inoolis Jerusalem profectus est.

Contin. Garst. in: M. G. SS. IX, 594; Anno domini 1196 imperator Henricus expeditio-

nem pafat in Siciliam et de Alemannia infinita virorum milia seoum trahit. — Per totum

imperium ingens fit motio, et tam de episcopis quam de prinoipibus, in quibus archiepi-

Scopus Moguntinus et dux Saxoniae eminebant, Jherosolimitani itineris voto se obligant.

Roberti can. S Mariani Autissiodorensis Chron. in: M. G. SS. XXVI, 267; 1197. Anshi-

episcopus Maguncie cum multitudine Alemannorum et cum rege Hungarie et regina pro-

fectus est in Palestinam contra Sarracenos, et obtinuerunt Barut et quosdam alias urb^ et

regem christianorum creaverunt Hamericum Ex Annalibus Gremmeticensibus. in

:

M. G. SS. XXVI, 509; Archiepiscopus Mogantinus Chunradus maxima pars expeditionis

Dei gratia cum suis commilitonibus mare transiturus tendit. Contin. Lambaa in : M. G. SS.

IX, 556; Chounradus Mogunt aeus cum exercitu signatorum sanctae crucis transfretavit.

Contin. Admunt. 1. c 588. Chunradus Moguntinus archiepiscopus profectus estJerosolimam

circa nativitatem Domini. Contin. Claustroneob. sec. 1. c. 620; Secunda expeditio ad Hie-

rusalem, cui interfuerant Chounradus Mog. ep. etc. Chounradi Schirensis annaU in : M.
G. SS. XVII, 631 und BOhmer, Font. Ill, 615; Conradus Mogontinus episcopus mul-

tique alii Jerusalem adierunt. Ann. Scheflftlar. in : M G. SS. XVII, 337 und Quellen

u. Er5rt II, 378; Post haec concepit idem archiepiscopus transfretare et de manibus Sar-

raoenorum eripere terram sanctam atqne restituere cultui christiano. Se ipsum et alios

multos cruce signavit, mare transivit, fere tribus annis militans Domino in partibus trans-

marinis. Christiani Chron. Mog. in: B5hmer, Font. II, 267; Jaff^ Mon. Mog. 696 und

M. G. SS. XXV, 246. 1197. Cunradus Mogontinus archiepiscopus in mense Januarii iter

dominioe crucis arripiens, multis sibi signatis sociatis, valedicens imperatori in Appulia, inde

navigavit Acoaron Chron. Sampetr. in: Geschqq. der Prov. Sachsen. Erfurt I, 45; Fuerunt

autem Theutonici principales ad procinctum sancti itineris magnates: Conradus Moguntinus

aeus, Hennannus Saxonie comes palatinus et Thuringie lantgravius, Theodericus comes

Missnensis marchio futurus etc. Historiae (Ann.) Reinhardsbr. in : Thtlr. Geschichtsqq. I,

80; Eodem anno Henricus Romanorum imperator magnum exeroitum misit in terram Suliae,

sub principibus Maguntino aeo, et Henrico duce Saxoniae eta Roger de Hoveden. ed St ubbs,
IV, 26. Vergl. Scriptores rer. Prussia I, 223, note 8. — A Is stellvertreter Konrad's in

geistlichen sachen wahrend seiner reise nach Palftsdna fungierte der bischof Helmbert von

Havelberg , dominus Helmbertus, Havelbergensis episcopus, in Mogunchina dioecesi

vicem gerens episcopalem landgravium vinculis anathematisabsolvit. Historiae (Ann.) Rein-

14*
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1197

1197

Januar

1197

Feb. 1

1197

April

anfang

1197

Juir27

1197

Piaceiiza uml

Verona

Liiteran

Apulien

Oct. 23

1197

1197

vor

Sept. 25

hardsbr. in: Thilring. Gescbqq. I, 86. Die gescbafte des reicbs versahen far Konrad die

erzbischSfe von QJln and Trier. Huio colloquio intererat Adolphus Coloniensis aeus; Con-
radns Mogantinns, qui quidero presentialiter aberat, transtnarinis negotiis, ut predictam est,

oocupatus, ouius vicem in omnibas negotiis ordinandis ipse Coloniensis tenebat, nee minus
domnus Treverensis talibus se negotiis non absentabat Arnold! Chron. Slavor. in: M. G.

SS. XXI, 213. £s ist also angenao, wenn R5bricht, Beitr. z. G. d. KreuzzQge II, 355
bemerkt, dass Konrad seine diScese dem erzbischof von C5ln ftbergeben babe. 367

durcbzieht mit seinem heere Piacenza und Verona. Qui [exercitus] mense Januarii proximi

sequentis transivit per Placentiam et Veronam et ivit in Apnliam, causa eundi ultra mare.

Ann. Placent. Guelf. in: M. G. SS. XVIII, 419. 8«8
Papst Coelestin III scbreibt dem abte Burgard von Ebersberg (Di5c. Frising.), er gewahre ihm

and seinen nacbfolgern auf bitten des erzb. Konrad v. Mainz den gebrauch von mitra and
ring. D. Laterani, kal. Feb., pontif. nria.6. Pflugk-Harttung, Acta pont Ronian.

inedita. I, 379, nr. 444. , 8«9
trifft mit dem kreazheer in Apulien ein, verabschiedet sich daselbst von dem kaiser and fEhrt

dann zur see nacb Accon. Arcbiepisoopus C(hanradas) Maguntiensis, Manegoldas abbas
Ghremsmunsterensis, com parte magna cracifixorum mare transituri, secus Apuliam con-

veniant. Contin. Cremifan. in: M. G. SS. IX, 549; Cunradus ..... valedicens imperatori

in Appulia, inde/navigavit Accaron. Chron. Sampetr. in : G^schqq. d. Prov. Sachsen. 1, 45.— Vergl. Toeche, K. Heinricb VI. S. 459. 870

Bischof Helmbert von Havelberg beurkundet, dass er im aaftrage des erzb. Konrad v. Mainz
(auctoritate dom. Conradi venerab. Mogunt aei.) die Johanniscapelle in Kerpsleben einge-

weiht babe. A. 1197, ind. 15, 6 kal. Aug. Rein, Thuring. sacra. I, 71; Stumpf, Acta
Mog. 133. 871

nimmt theil an den kHmpfen gegen die Saracenen. Episoopus Moguntious (Conradus I) et dox
Lotbaringiae et lantgmvius et palatiuus comes et alii multi principes cum quibusdam signatis

mare transeuntes, solo suo adventu et nomine paganos terruerunt. Aggres^i etiam pugoam
contra inimicos Dei in nomine Domini bere prosperati sunt, sicut cognitum est ex litteris,

quas praedictus dux misit Coloniensi arcbiepiscopo in bunc modum : Quoniam de honoris

nostri promotione etc. etc. Annal. Colon, max. in: M. G. SS. XVII, 805 und B5hmer,
Font. Ill, 475 (Godefr. Colon.) ; Quadam autem die, dum ad hoc perficiendum diligentins

instarent, relictis tantummodo in castello [Barhuc] quinque captivis christianis compediUs,

et uno solo Saraceno ianitore, repente supervenit archiepiscopus Maguntinus, imperatoris

Romauorum cancellarius, cum exercitu magno navali; et Aimericus dominus insulae de

Cypre et praefati duces, et principes Alemannorum veneruut cum equestri exercitu et

pedestri. Roger de Hoveden. ed. Savile, SS. rer. Angl. 773 und ed. Stubbs, IV, 28.

—

Vergl. Buchinger, Otto d. Grosse. in: Abhdlgen d. bayer. Acad. VI, 144. fl^e.; Leh-
man d, Ann. Col. max. 56. 372

iibergiebt auf rath der deutschen fftrsten die eingenommenen stadte dem k5nig Almerioh von

Cypem. Deinde praefatus Maguntinus archiepiscopus, consilio et voluntate principum Ale-

manniae, tradidit Aimerico domino Cypre, Accon et Tyrum et Barhud et oaeteras dvitates,

quas ceperant; deinde dedit ei Milisent in uxorem, quae fuerat uxor Henricicomitisde Cam-
pania, et coronavit eos in civitate de Barhud, et ipse Aimericus devenit homo Henrici Ro-
manorum imperatoris de insula Cypri. Roger de Hoveden. ed. Savile, SS. rer. Angl. 773
u. ed. Stubbs IV, 29. — Vgl. Toeche, K. Heinricb VI. S. 467. 373

beurkundet, dass der ofiramerer Dudo vier mansen zu Ossenheim, welche zur dechanei von
Mariengreden gehSren, von ihm aber unrechtmassiger weise seit vielen jahren einem ritter

zu lehen gegeben waren, nunmehr da er mit dem kreuz bezeichnet ist and sein gelflbde mit

gutem gewissen erflillen mOcbte, dem gedachten Mariengredenstift zuriickgegeben babe. Z.:

Giinther graf von Kevernberg and sein sohn Heinricb, Wernher graf von Witgenstein, graf

Lampert und dessen sohn Ernst, Berenger truchses von Meldingen, Theoderioh cSmraerer,

Theoderich schenk, Hermann Werra, Theoderich, Herbord, Sifrid ritter; die hofcapeHftne:

Cunemann priester, Herold, Wernher, Giselbert notar. A. 1197, ind. 15. Joannis, R. M.
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c 1197?

e. 1197!

c 1197?

e.1195
bis 1198

1198

Jan. 6

Tharsus

n, 651 ; Gudenus, C. d. 11, 465; Georgisch, Reg. Chron. dipl. I, 774. — Vgl. Bar,
BeitrSge z. MaiozerG.I, 56;Buchinger, Otto d. Grosse u. s. w. in: Abhdigen i bayer.

Akad. VI, 142; Scriba, Regesten III, 7c, nr. 1181. 874
Die delegirten richter des mainzer domoapitels: Heinrich domdechant, Ortwin propst von

St. Victor und Ruthard doinkellermeister berichten dem bischof Helmbert von Havelberg
als stellvertreter des erzbischofs von Mainz uber den streit zwiscben dem kl. Walkenried

und dem propste Werner von Jechaburg, wie auch uber die entftcheidung des erzb. Konrad I

zu gonsten des ersteren. 0. d. Stumpf, Acta Mag. 136. — Vgl. Urkb. des bist. Ver. v.

Niedersachsen. (Urkk. d Stifte Walkenried. I, 37) 875
erwiedert dem propste Iso, dechanten Manegold und dem domcapitel zu Verden, die oblationen

aus dem armenstocke seien uachdem kircben- undgewobnheitsrecbteeinzigzumkircbenbau

zu verwenden; das sogenannte amt der spende geb5re zur investitur des biscbofs; wie die

archidiakonen von den ibrigen, soil aucb der biscbof von den priestern synodalien bezieben

;

an die siebenzig mark, welcbe der verstorbene kaiser Friedricb und dessen sobu kaiser

Heinricb dem bischofe geschenkt bat, stebe ihnen kein ansprucb zu; die bei lebensvacanz

sieb ergebenden aufkommen aus den t'rQcbten oder geb&uden geb5ren dem biscbofe, wie das

leben selbst. Hiemacb bfttten sie sicb zu benebmen. Ums jabr 1197. Hodenberg, Ver-

dener Gescbicbtsquellen. II, 61, nr. 38 876
tibergiebt nacb dem tode des landgrafen Ludwig III. von Thiiringen die der mainzer kircbe

zugebOrige vogtei fiber das kl. Wetter dem grafen Werner von Wittgenstein. Spftter be-

lebnt er den landgrafen Hermann von Thiiringen, „ quia filiam fratris praedicti Gonradi

aei duxerat uxorem** (als zweite frau, die erste starb 1195) mit der besagten ad^ocatie.

Entbalten in der urk. der abtissin Lutrudis von Wetter tiber die reibenfolge der dortigen

8tiftsv5gte dd. Wetter 1247 in festo Martini.) W e n c k, Hess. Landesg. II. Urkb. 169. 877
kr^^nt anstatt des von k. Heinricb VI dazu beauftragten kanzlers Konrad von Hildesbeim den

kOnig Leo II von Arnienien. Igitur adveniente Martio, ascensis navibus, favente zepbiro,

omnes fere principes cum melioribus populi ad sua redierunt. Remansit tamen domnus
Moguntinus et domnus Verdensis et quidam de melioribus cum populo Dei, misericordiam

ipsius et consolationem exspectantes. Moguntinus tamen aberat tunc, in Armenia oonsti-

tutus pro ooronando rege eiusdem terre, ad quod tamen negotium cancellarius deputatus

fuerat, qui, ut dictum est, in Cypro similia perpetraret. Sed cum esset apud Barutb, visum

est principibus, ut remanente cancellario Moguntinus vicem eius suppleret et ipsum regem

diademate imposito ad titulum Romani imperii coronaret .... Moguntinus igitur, ut dixi-

mus, gloriose expleto hoc negotio, ipsum regem Arraenie et principem Antiocbie ad pacis

conoordiara refonnavit, quorum dissensione non modicum ecclesia Dei in partibus illis diu

turbata fuerat. Amoldi Cbron. Slavor. in: M. G. SS. XXI, 210; sed et Dominus
Conradus Mog. aeus dominura Leonera regem Armeniae ex parte imperatoris Henrici sorte

consimili coronavit Gesta episc. Halberst. in: M. G. SS. XXIII, 112; Armeni nuper eccle-

siae obedire promiserunt, dum rex eonim a Moguntino episcopo coronam accepit. Jacobi

de Vitriaco Historia orientalis. in: Martene et Durand, Tbes. nov. anecd. HI, 276.

;

Porro aeus quidam Theutonicus, videlicet Moguntinus, attulit eidem Leoni coronam sub tali

conditione, ut omnes pueros infra duodecim annos existentes ipse Leo poni faceret ad Utteras

latina«. Vincentius Bellovacensis. in: Speculum bist. Lib. 31c. 29. Hierber geb5ren nament-

lich die uiiton bei dem jabre 1199 aufgefubrten briefe. - Vgl. Scbott, Jurist. Wocbenbl.

I, 717—735; Schunck, Beytrftge zur Mainzer G. II, 87—101; Abel, K. Pbilipp. 34
und 317; Toecbe, K. Heinricb VI. S. 477; Winkelmann, Pbilipp v. Scb. u. Otto IV.

Bd I, 62. — 9 Nacb Guiragos [Recueil arm^nien] 422 verlangte der Erzb. Konrad (von

Mainz) von ibm die Verpflicbtung darauf, dass die armeniscbe Kircbe von nun an die Feste

der Geburt Cbristi wie der Heiligen nacb r5miscbem Ritus feiem soUe, dass die Horen bei

Tages- und Nacbtzeit wie fruber vor der Invasion der Muselm§,nner wieder gefeiert und am
Weibnachts- und Osterabend das Fasten streng gebalten werde. Der Patriarcb Gregor

Abirad wies diese Forderung wie die iibrigen Pralaten ab, jedocb Leo beruhigte sie damit,

soine Unterwerfung sei docb nur Schein, worauf er Konrad seine Nacbgiebigkeit erklarte und

dessen Forderung gemass, der Patriarcb und zw5lf Pralaten das Verlangen Conrads durcb

ihren Eid erfallten.« R9hricbt, Beitrage z. G. der Kreuzzttge. 11, 226. Note 48. 878
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1198
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1198
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Nov. 5
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t 1198

C.1198
bis 1199

1199

April 14

Papst Innooeaz III schreibt ihm and den bisch5fen des deutschen reichs von seiner papstwahl

und beauftragt sie mit dem schild des glaubens and dem helm des beils den kampf gottes

aufzanebmen and mannbafl auszak&mpfen in erwartang des bimmels and des papstes hilfe.

Potthast, Reg. Pont. S. 3» nr. 19. 879
anwesend bei der versammlang von deatsohen prftlaten und baronen des k5nigreiohs Jera-

salem, welche bescblossen, dass das bospitale ste Mariae Thentonicoram in Jerusalem den

zweck des Jobanniterordens wie seither verfolge, aber die organisation des templerordeos

annehme .qui omnes unanimi consilio constituerunt, at domus saepe dicta ordinem

bospitalis sancti Jobannis Jerosolimitani in infirmis et pauperibus baberet, sicut antea

habuerat, ordinem vero milicie templi in clericis, militibus et aliisfratribusdeoeterohabttret.

Quod lactam est anno domini MCLXXXX quinto mense Marcio Nomina prelatorum prin-

cipum magnatum ac nobilium in consilio residentium etc. De Alamania Canradus archi-

episcopus Maguntinensis, Gunradus Erbipolensis etc. De primordiis ordinis Theutonici nar-

ratio aufgefunden und zuerst herausgegebec vonB. Dudik in: Des hoben deutschen Bitter-

ordens Mtinzsammlung in Wien. 38—40; Scriptores rer. Prussicarum, herausgegeben voa
Hirsch, TOppen und Strehlke. I, 223. (Die bemerkung, dass das datum mclxxxxv
mense Marcio vielleicht aus mclxxxxviii entstanden, indem iii fur m angesehen und als ab-

kiirzuQg von mense genommen worden sei, hat unseren ganzen beifall.) — Vgl. Toeche,
K. Heinrioh VI. S. 466. 880

mit dessen zustimmang scbenkt der burggraf Albert von Leisnig gewisse einkdnfte in Rflders-

dorf an das marienklostiT zu Eisenberg (Ysenberg). D. in castro Within 1198, in die St.

Elisabethe. Mencken, SS. rer. (Jerm. 1071; Schultes, Dir. dipl. II, 395 reduciert das

datum gedankenlos auf Nov. 19, den tag der hi. landgr&fin Elisabeth, w&hrend hier unter

der hi. Elisabeth doch nur die mutter Johannes des T&ufers gemeint sein kann. ' 881

In einer urkunde des bischofs Lupoid von Worms vom jabre 1198 heisst es in der datierungs-

formel . . . et Mog. sedisCunrado aeo trans mare in peregrinatione constituto. Scbannat,
Episcop. Worm. II, 93. 882

sendet boten an den kOnig Richard von England, urn ihn zur theilnahme an der wahl eines

kaisers zu bewegen. Richard lasst sioh durch abgeordnete vertreten and setztgegentlber den

erzbischOfen von C5ln und Mainz die erwahlung seines neffen Otto durch. Infra natale

domini venerunt Rothomagum nuncii archiepiscopi Coloniae et nuncii archiepisoopi Magan-
tini et nuncii aliorum magnatum Alemanniae ad Richardum regem Angliae, dioentes ei ex

parte praedictorum virorum, quod omnes magnates Alemanniae convenirent apud Goloniam

octavo kalendas Martii, ad eligendum imperatorem .... Praefatus rex Angliae efiiecit, ad-

versus archiepiscopos Coloniensem et Maguntinum, et adversus quosdam aliorum magnatum
Alemanniae, quod ipsi elegerunt Othonem nepotem suam, fratrem praedicti Henrici dacis

Saxoniae in imperatorem. Est autem sciendum, quod in electione Romanorum imperatoris

taliter procedendum est. Roger de Hoveden. in: Savile, SS. rer. Anglic. 776 und ed.

Stubbs, IV, 38. — Vgl. BR. Otto's IV. S. 28. 888

durch dessen hand verpfUndete landgraf Hermann von Thiiriugen, wMhrend er mit diesem und

dem grafen Wemher von Witgenstein in liberseeischen l&ndern sich befand, die vogtei CLber

das kloster Wetter dem genannten grafen ffir eine gewisse summe geldes; nach deren^rQck-

kehr aber in die heiraath zahlte der landgraf dem grafen das geld zuriick und Clbernahm

wieder die vogtei, seit welcher zeit seine erben diese vogtei bis auf die heutige zeit von der

mainzer kirohe zu lehen trugen. — Enthalten in der urk. der &btissin Lutrudis v. Wetter

iiber die reihenfblge der dortigen stiftsvOgte dd. Wetter 1247 in festo Martini. We nek,

Hess. Landesg. II. Urkb. 169 ; 6 u d e n u s, Sylloge. 596. 884

Bischof Diethelm von Constanz yerwirft im einverst&ndniss mit dem bischof zu Strassburg,

welchem das erkenntniss vom erzbischof(Konrad I) von Mainz aufgetragen worden, die be-

hauptung der lehensleute des klosters St. Trutpert, dass, so lange ein lehensmann noch

lebe, der ein lehen schon einmal empfangen, er dasselbe durohaus nicht noch einmal von

den nachfolgern eines verstorbenen abtes zu empfangen verbunden sei. A. 1199, annodecen-

novalis cicU 4, ind. 2, Olimpiade 2, concurr. 4, 18 kal. Maji, apastol. Innooentii anno U.

D u m g^, Regesta Bad. 6r>. 886
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Italien

Papst lanocenz III schildert dem weit entfernten erzbischof von Mainz (..... post sammum
pontificem locum nosceris praecipuam obtinere .... Unde cuih inter oeteros fratres nostros

apad nos primus existas, licet a nobis, etsi non mente, oorpore tamen multo sis spatio sepa-

ratus.), was bisher in Deutscbland in bezug auf die zwiespaltige kOnigswahl vorgegangen

sei, welche tlble folgen dieselbe gehabt babe nnd wie er bisher vergeblioh geboffb, dass die

fQrsten Deutscblands hierdurcb bewogen, diesem zustand abzubelfen, ans sich bemtibt sein

wiirden. Da er nun nicht langer rnhiger zusohauer bleiben kOnne, woUe er ihn hiervon in

kenntniss setzen, um sich seiner beistimmung zu versicbern, „ cum non tam Maguntineosis

archiepiscopatus quam Sabinensis episcopatus consideratione post Romanum pontificem

maximum ecclesiae dei membrum existas*. Die bedOrfnisse des orients und was demselben

fromme, sei ihm am besten bekannt, weshalb er ihni bezQglich seines verbleibens oder sei-

ner rQckkehr niohts vorsohreiben woUe. Dahingegen ermahne cr ihn nachdriioklich, da er

doch an der bevorstehenden verhandlnng nicht pers5nlich antheil nehmen kSnnte, ihn

durch ein ofienes scbreiben mit seiner meinungs&usserung zu betrauen und sich zugleich be-

zOglich der vollen anerkentiung dessen verbindlich zu machen, was er in der so wichtigen

angelegenheit nach gottes eingebung und dem rath und willen seiner brdder than werde.

(Quia vero necessitates terrae orientalis, et quid ei expediat, plenius cognovisti, super mora
vel reditu tuo fraternitati tuae nihil expresse mandamus, quam credimus id acturam quod
magis viderit expedire. Monemus igitur fratemitatem tuam et exhortamur attentius, per

apostolioa tibi scripta mandantes, quatenus cum huic tractatui non possis personaliter in-

teresse, arbitrium tuum nobis per literas tuas apertas committas, ratum habiturus et fir-

mum, quod in tanto negotio, pront Dominus nobis dignatus fuerit inspirare, ac de fratrum

nostrorum consilio et voluntate processerit, statuemus); auch solle er in demselben sinne

an die prftlaten, amtleute und angehOrige der mainzer kirche scbreiben, damit sie denje-

nigen, welchem der apostolische stuhl seine anerkennung gebe, als kOnig aufn&hmen und

ihn auf jede weise mannhaft vertheidigten; es werde dann nicht leicht jemand seinen an-

ordnungen widerstand leisten, wenn ihm die zustimmung des mainzer erzbischofs und der

ihm untergebenen gesichert sei. (si tuus nobis suffragetur assensus et devotio tuorum acoe-

dat.) D. Laterani V non. Maji, pontif. a. 2. BR. nr. 22; Pott hast, Reg. Pont. nr. 686.— Vgl. Hurter, Papst Innocenz III. Bd I, 255; Raumer, G. d. Hohenstaufen. II, 416;
Katholik, Jahrg. 1850. 1, 69; Stalin, Wirtemb.G. II, 13S. (mit Mai 7.); Winkel-
mann, Philipp von Schwabeu und Otto IV. Bd I, 163, 165, B—F, Reg. imp. V, nr. 19»

(z. j. 1198). — Hier thun wir der neuestens von Lindemann in den Forschungen z. d.

6. XXir, 224—232 vertretenen ansicht, dass k. Otto IV schon i. j. 1198 seine ersten

versprechungen an papst Innocenz III gemacht babe, erwahnung, glauben aber, dass die-

selbe trotz „einiger neuer grfinde*, durch welche er sie zu sttitzen versucht, nicht haltbar

EbensourtheiitSchwemer, Innocenz III und die deutsche Kirche wfthrend des Thron-

ites von 1198—1208. Beilage II. — Was dieser forscher a. a. o. 19 flgde iiber den

lit des obigen pUpstlichen schreibens namentlich in bezug auf die stelle von monemus

—

stalpemus sagt, ist im allgemeinen jedensfalls begrfindet, nur ist « arbitrium* wol nicht im

von „gutachten« autzufassen. Wenn aber Schwemer S. 22 sagt: ,vielmehr ist durch

Worte ratum habiturus etc. offenbar der Inhalt des arbitrium angegeben*, so ist dies

als verfehit anzusehen, da sich das ratum habiturus etc. keinesfalls auf arbitrium beziehen

kann, sondern zu dem folgenden , quod—statuemes * gehOrt. 386

kehrt auf die nachricht von dem todek. Heinrich VI nach Italien zuriick. Alemanni vero . . .

audita morte Henrioi imperatoris recesserunt, quorum isti principes fuerunt : Conradus Mog.

aeus, Conradus cancellarius etc. Jacobi de Vitriaco Histor. orient, in: Martene etDurand,
Thes. nov. anecd. Ill, 286. 887

landet in Apulien. In Idibus Julii Cunradns Mog. aeus reversus est ab Antiochia ad partes

Appulie. Chron. Sampetr. in: Geschqq. d. Provinz Sachsen. I, 46. — Vergl. Abel, K.

Philipp. 108 u. 344; Winkelmann, Philipp v. Sch. u. Otto IV. Bd U, 10. 388

verweilt wegen des streites zwischen dem Staufer Philipp und dem herzog Otto von Braun-

schweig in Italien. Moguntinus quoque aeus (Conradus) inde (de Iherosolimis) rediens in

Italia moram facit, audiens disoordiam, que in regno orta fuerat inter Philippum et Ottonem.
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Annal. Colon, max. in : M. G. SS. XVII, 808. u. B 5 hm e r, Font 11, 332. (Godefir. Colon.)

;

Conradus Mog., qui quldem presentialiter aberat, trausmarinis negotiis, ut predictum est,

oocupatus, cuius vicem in omnibus negotiis ordinandis ipse Coloniensis tenebat etc

[Pbilippus] apud Moguntiam, consensu et favore omnium in regem eligitur, et a domno Ta«
rentino aeo consensu cleri et conniventia capituli maioris sine preiudicio domni Moguntioi

Conradi, qui ut sepe dictum est tunc aberat, cum magna sollempnitate rex ooronatur et

Romanorum augustus salutatur. Arnoldi Chron. Slavor. in: M. G. SS. XVII, 213; lode

procedens curiam Maguntie cum suis fautoribus in assumptione beate Marie habuit, nbi a

pluribus principibus soUempniter electus, a Treverensi archiepiscopo, qui iam relicto alio

etiam bunc elegerat, una cum Tharetano archiepiscopo qui loco Maguntini archiepiscopi

accitus erat, inunctus est. Ann. Marbac. in: M. G. So. XVII, 169; Hac igitur electioce

celebrata Pbilippus Moguntiam est adductus populoque ostensus, sicut moris est focere de

eleotis et pari voto omnium et consensu, aoclamatione quoque unanimi et applausu in regem

est coUaudatus. Sed quia dominus Conradus aeus Moguntinus nondum redierat de partibos

trausmarinis, de consilio principum Tarantasiensis archiepiscopus ipsum in regem conse-

eravit, et insigniis imperialibus, que penes ipsum erant, pariter insignivit. Gesta episcop.

Halberst. in: M.G. SS. XXIII, 113. — Hiemacb sind tblgende nacbrichten zu bemessen:

Porro Pbilippus a patriarcha Aquileiae, presente Counrado episcopo Moguntino
solemniter consecratus, regalibus cum corona potentialiter potitus est Hugonis et Honorii

Chron. contin. Weingart. in: M. G. SS. XXI, 480. — Otto Aquisgrani per Coloniensem,

Pbilippus Maguntie per Maguntinum arobiepiscopos consecrantur. Contin. Gerlaci abbatis

Milovic. in : M. G. SS. XVII, 709 ; Eodem anno obiit Moguntinus aeus, qui in civitate Ma-
gunti receperat Pbilippum, ducem Swaviae in domiuum, et eum ibidem in regem corona-

verat Roger de Hoveden. in: Savile, SS. rer. Anglia 804. und ed. Stubbs, IV, 122;
Sperans(Malcualdus) autem quod eum (papam) posset inclinare promissis, per Con-

radum Mag. aeum de Hierosolymitanis tunc partibus redeuntem et saepe per alios secrete

fecit et oaute tentari utrum cum posset oblatione munerum mitigare etc. Gesta Innocentii TIL

cap. XXIII in: Baluzius, Epist. Innoc. I, 7. — Vergl. Anonymi quaestio, quis aeo electore

ad quem regis n. unctio de iure spectat, imparato vel renitente functionem obeat? in:

Schmidt, Tbes. iuris can. II, 575; B5bmer, Reg. imp. S. 5; Abel, K. Philipp. 55;
Scbirrmacher, K. Friedrich der Zweite. I, 18; Prinz, Marcward von Anweiler. 155
flgde.; Winkelmann, Die furstlicbe Erklarung u. s. w. in: Forschungen z. d. G. XVI,
599; Wink el man n, Philipp v. Schwaben u. Otto IV. Bd I, 166 u. II, 10. 889

b&lt sich einige monate bei papst Innocenz III auf, mit welchem er eine neue expedition ins

heilige land vorbereitet und verabredungen wegen der zwiespHltigen kdnigswabl in Deutsch-

land triffl. Chunradus Maguntinus archiepiscopus de transmarinis partibus navigio Romam
yenit, ubi iam mortuo Caelestino, Inuocentium in sede apostolica subrogatum invenit, com
quo etiam pro ecclesiasticis negociis disponendis et ordinacda expeditione transmarina in

auxilinm sancti sepulcbri per menses aliquot mansit Contin. Admunt in : M. G. SS. IX,

589 ; Ipso anno Cunradus Moguntinus archiepiscopus, post multos labores trans mare cam
multis aliis peregrinis reversus, qnamvis propter mortem imperatoris nichil ibi profeoerit,

tamen amore restaurationis sancti sepulcri domini ductus, rursus crucem accepit AnnaL
Argent in: BObmer, Font III, 95 und M. G. SS. XVII, 170 (Ann. Marbac.). Interim

quoque redierat de ultramarinis partibus Cuonradus archiepiscopus Maguntinus, qui callide

propter timorem domni papae se gessit in hoc facto, latenter tamen adversatus Philippe

potius quam favens; timebat enim eum. Sed hie in brevivitam finivit Burchardi et Caon-
radi Ursberg. Chron. in M. G. SS. XXIII, 368; Deinde adiit Romanam curiam et domi-

uum apostolicum Innocencium, deinde Mogonciam et Thuringiam. Chron. Sampetrinum. in:

G^schqq. d. Prov. Sachsen. Erfurt. I, 6; Dum omnes principes fatigati laboribus et expensis

deficientibus reversi esseut ad sua, omnesque etiam pro Christi nomine oertantes tarn pau-

peres quam divites rediissent, et terra domini solo coinite Heinrico Campaniense remaneret,

tutore et defensore careret, adeo ut etiam ipse retinere eam difBderet et etiam abire cogi-

taret: excitavit dominus iterum spiritum suum infundens oordibus fidelium suorum Teuto-

nicorum per venorabilem aepum Moguntinum Cuonradum, qui eos ad subveniendum terrae

domini verbo praedicationis incessanter exhortatus est. Ansbert, Hist, de expedit Friderici
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imperat. in: Footes rer. Aostriaa V, 87. — Id einem briefe des papstes InnooeDz III an
erzb. Konrad (S. nr. 391) sagt jener: «. . . . quatenus cum plene intentionem nostram, com
adhuc praesens apud nos existeres^intellexeris* eta — Vergl. Wink elm ann, Philipp v.

Sch. u. Otto IV. Bd II, 278. 390
Papst Innocenz III ermftcbtigt den erzb. Konrad v. Mainz (damals anwesend am p&pstlichen

hof), diejenigen benefiden der wirzburger kirche an andere geeignete personen zn vergeben,

welche Konrad, ebemals biscbof von Hildesheim, dessbalb nicbtiger weise vergeben hat,

weil er ohne p&pstlicbe erlanbniss sicb in den besitz der wiizburger kirche gesetzt hatte.

D. Laterani V kal.Nov.BR.nr.32; Pott hast, Reg. Pont nr 858 — Vgl. Hensohke,
DeConradoI, episc. Hildesh. 36;Winkelmann, Philipp vonSchwaben n. s. w. I, 168;
Lflntzel, G. d. DiOoese Hildesheim. 495; Borch, G. d. Kanzlers Konrad, Bischofe von

Hildesheim u. Wirzburg, 29. 891

nnterzeichnet die feierliche ausfertigung einer von papst Innocenz III der bisch5flichen kirche

Piaoenzas gegebenen buUe, welche zan&chst nach dem papst nnd vor den fibrigen carcUnlllen

von ihm anterschrieben ist: (Ego Gonradus Mag. archiepisoopus et Sabinus episcopus sab-

scripsi.). BR. S. 294; Potthast, Reg. pont Rom. nr 860. 392

Papst Innocenz III lobt den patriarchen derArmenier wegen seiner trene (Gandemos ergo non

modicum quod in fide catholica perseverans circa nos piae geris devoUonis affectuM et filinm

te esse apostolicae sedis innuis dum eam esse matrem omnium potestatis, recognoscens a
nobis magisterinm ecclesiasticae disclplinae) und seiner ftende dariiber, dass er durch den

erzbisohof von Mainz und bischof von Sabina (unum ex septem episcopis, qui nobis in

ecclesia romana collaterales sunt) weisungen vom heiligen stuhl erhielt Auch spricht er

seine anerkennung dafur aus, dass er den gesandten des papstes so ehrenvoU aufhahm and
stellt hilfe filr das heilige land in nahe aussicht Potthast, Reg. Pont nr 871. — Vgl.

flurter, Papst Innocenz IIL Bd I, 291. — Vergl. Schunck, Beytrfige zur Mainzer

G. II, 92.

Papst Innocenz III sohreibt an ihn, dass er von Konrad, einst bischof von Hildesheim, ver-

nommen, derselbe habe nach seiner nnrechtm&ssigen besitznahme der wirzburger kirche von

den dordgen canonikem die zahlnng von 2000 mark nach seinem tode nnd eine ordnnnga-

widrige wahl des bischofs von Monster als seines nachfolgers verlangt, worauf die caoo-

niker sogar durch einen schwur eingegangen seien. Diesen schwur solle er auf des papstes

antorit&t bin als unerlanbt nnd folglich f^ nicht bindend erkl&ren, zugleich aber auch die

geeignete strafe beiftlgen. BR, nr. 34; Potthast, Reg. Pont nr. 876. — Vgl. Hurter,
Innocenz III. Bd I, 448; Abel, K^ Philipp HI, wo der brief von Oct. 28 mit dem obigen

verwechselt ist; Henschke, De Ck)nrado I episa Hildesh. 37 ; Winkelmann, Philipp v.

Schwaben. I, 168; Borch, G. d. KAuzlers Konrad, Bischofs von Hildesheim und Wirz-
burg. 29. 894

Papst Innocenz HI schreibt an den k5nig Leo von Armenien und spricht seine (reude dar&ber

aus, dass er sich durch Konrad, den erzbischof von Mainz und bischof von Sabina, zum
k5nig kr5nen liess, dass er von demselben ntitzliche rathschl&ge flbr die regierung seines

reiches annahm, dass er ihn als den gesandten des papstes .devote et humiliter* allent*

halben geehrt habe. (Gaudemus autem, quod tu siout princeps catholicus apostolicae sedis

privilegium recognoscens, venerabilem fratrem nostrum Moguntinum archiepiscopum, epi-

soopnm Sabinensem, unum ex septem episcopis, qui nobis in ecclesia Romana collaterales

existunt, benigne et hilariter recepisti et non solum per eum institutis salutaribus es in-

structns, quibus iuxta continentiam litterarum tuarum totum regnum tuum, licet amplissi-

mum, desideras informari et universes Armenos ad ecclesiae Romanae gremium revocare,

sed ad honorem et gloriam apostolicae sedis, quam constitutam esse novisti super gentes et

regna, diadema regni recepisti de manibus eius et eum curasti devote ac humiliter bono-
rare etc.) Potthast, Reg. Pont nr 878; auch: Schunck, Beytrftge. H, 92; Schott,
Wochenblatt I, 726. — Vgl. Hurter, Papst Innocenz UI. Bd I, 291. 396

K5nig Leo von Armenien schreibt an den papst Innocenz HI: «In vestra vero luminis gratia

salutaribus monitis reverendissimi patris nostri archiepiscopi Moguntini instructi et infor-

Wil], Regesten II. 16
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mati, omni regnam nobis a deo commissum amplissimum et spatiosissimam et omnes Ar-
menios hac illuc iu remotis partibus difPusos ad unitatem eanctae Romanae eoclesiae divioa

inspirante dementia revocare cupimus et exoptamus. * Hierftber sowie tiber die traurige

lage des syrischen und seines eignen reiches babe er ibn durob den mainzer erzbiscbof be-

lebren lassen, (Ipse vero per singula rei veritatem yobis explioabit, in caius notidain ista

non praeteriere.) nnd er m5ge seinem und des mainzer erzbischofs thranenreichen bitten

gebOr schenken und der leidenden christenheit zu hilfe kommen. D. Tharsis 1199 menae

Maio, die vigesima tertia. Sohunck, Beytrftge. 11,91. — Vergl. Baluzius, Epist Inno-

oentii I, 484; Schott, Wochenblatt. Jabrg. I, 725. 396

Der armeniscbe biscbof Gregorius scbreibt an papst Innocenz III : . Noveritis domine, qnod ad

nos venit nobilis, sapiens et sublimis archiepiscopus Mogantinus, qui nobis attulit ex parte

dei et ex parte magni imperatoris Romanorum sublimem coronam, et coronavit regem

nostrum Leonem et nobis reddidit ooronam, quam nos perdidimns a longo tempore* and

dankt dafiir gott, der bl. rQmisohen kirche und dem erbabenen kaiser. Aucb b&tten sie des

papstes vorscbriften gern angeh5rt und sehnten sicb nadi dem scbutz und der brudersohaft

der r5miscben kircbe, , quae est mater omnium ecclesiarum *. Eodlicb bittet er um hilfe gegen

die feinde des kreuzes . quod nos possimus conservare bonorem dei et cbristianitatis et ve-

strum*. Schunok, Beytrage zur Mainzer G. II, 92; Baluzius, Epist Innoc. I, 4H2;

S c b 1 1, Wochenblatt. I, 7 27. 897

erlasst fiir die schule in Erfurt eiue besondere ordnung. Beyer, Gresoh. der Stiftskirche B.

M. V. zu Erfurt in: Mittheilungen des Vereins f. Gesoh. imd Alterthumskunde von Erfurt

Heft VI, 136. 398

bestimmt eine eidesformel ftir die erfurter juden in deutscher sprache. (Dit ist der judenheit,

den di biscof Cuonrat dirre stat gegebin hat.) Doro w, Denkmftler alter Sprache u. Eunst.

1,2, S.IX; Jaraczewsky, G. d. Juden in Erfurt 3; Mtillenhoff u. Scherer, Denk-
maler deutscher Poesie und Prosa 240 und 537. H5fer, Auswahl d. alt Urk. deutscher

Sprache. 3; Stop pe. Die Juden in Deutschland. 157; Kirch h off. Die &lt WeiathQmer

d. Stifts Erturt. 279. 399

legt dem clerus hOhere stenern anf. In continent autem postea gravem ponebat exactionem

in clerum. Et mirati sunt universi, et omnes qni audiebant dioebant: , Qualis est hie, qui

tributarium facit clerum?* Sed convalnit haec pressura; et exin hoc suis deinceps suoces-

soribus relinquebat Christiani Chron. Mog. in: B5hmer, Font II, 266; Jaffi, Mon.

Mog. 694 und M. G. SS. XXV, 246. — Vergl. Scholz, De Conradi I princip. territor.

16 flgde. 4(K)

verleiht der St Michaelskirche zu Erfurt dieselbe freiheit, welche die andem kirchen der stadt

besitzen, und stellt die granzen ibrer parochie fest (Felicis autem recordationis dominus

Cunradus noster predecessor in manus cuius hec donatio facta fuit, libertatem quam habent

alie oppidi ipsius ecclesie illi contradidit, subscriptos ei terminos assignando eto.) Wftrdt-
we in, Dioec. Mog. Comment XI (Thuringia et Eichsfeldia), 210. Entbalten in der best&-

tigungsurkunde des erzbiscbof Sigfrid von Mainz dd. 10 Juli 1217. (S. unten.) — Verg.

Beyer, Beitr. zur Gesoh. der Pfarrei Michaelis in Erfurt, in: Mittheil. d. Ver. f. d. Gesch.

von Erfurt Heft IV, 71; vergl. 59. — Vergl. Mfilverstedt, Hierographia ErfonL a. a

0. HI, 148. 401

belehnt den grafen Adolf von Dassel mit dem zehnten in Hildissun. (In dem vergleich des kl.

Northeim mit dem kl. Nftrten vom jabr 1224 heisst es: „Verum postquam comes Adolfus

deDassele ab archiepiscopo Conrado decimam super iam dictam villam accepit in feudum.*)

Wolf, G. d. Eichsfeldes. II, Urkb. 3, nr. 1. 402

kauft giiter zu Steinfurt In der urkundekQnigPhilipp'svon 1204, durch welche er die beleh-

nungCuno's V. Minzenberg mit giltern zu Steinfurt durch den erwSblten erzbiscbof Luitpold

v. Mainz gestattet, heisst es naralich: „die gut, die sin vurvaren selige Cunrad erzebischof

I

zu Mentze koufte zu Steinfort*. 403

I

Brief des mSnchs (od. abts) Guibert von Gembloux „ Conrado eiusdem (Moguntinae) eoolesiae

I Pontifici de variis Coloniensis ecclesiae suooessibus. • Mabillon, Vet. Anal. II, 483. 404
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begiont die restauratioa des unter seinem vorgftnger Christian daroh brand zerstdrten mainzer

domes, ohne dieselbe jedoch zu ende ftkhren zu k5nnen. Jam sperabat eoolesia Magon-
tinensis post tot calamitatesmiseriaspressorasiactnras aerumnas fletos et vulnera in statam

sorgere potiorem, et pastoris proprii protectione et praesentia oonsolarL Sed adhuc divina

hoc nltio non admisit Nam ignis egressos est de foro foeni, quern veniensventos ab oriente

delnlit super templum. Combustaque eoclesia, et libri roulti et boni, privilegia quoqne multa

et valde utiliasuntconsumpta; etiam pars ornatus magna, partim ignibns devorata, partim

per aaportationem subtracta. Venerabilis autem pontifex dominus Conradus novam mona-
sterii fabrioam inchoavit, sed non consummavit. In his omnibus nee clerus a suis se lasdviis

temperavit neo laici a sua malitia respirarunt. Ghristiani Gbron. Mog. in: B5hmer, Font
II, 266; Jaff^, Mon. Mog. 694 u. M. G. SS. XXV, 246. Hierher gehSrt der brief Gui-
bert's Yon Gbrobloux (nr.363) und Konrad *& promemoria Hber den sohlimmen zustand des

mainzer erzbisthums. (nr. 1). YergL Schneider, Baugeschichte des Mainzer Domes, und
Fa Ik, Die Kunstth&tigkeit in Mainz. 40fr

beurkundet, dass Dudo, einst kS,mmerer der mainzer kirche, einen theil seines lehens in Wals-
heim dem kloster Eberbach iibergeben hat (. . . Theobaldus abbas in Ebirbaoh nobis per

Ktteras a domino predecessore nostro Gunrado Mag. sedis aeo oonfectas et vero suo sigillo

munitas satis oredibiliter indicavit, quod etc.) Urk. erzb. Sigfrid's II von 1210. (S. unten.)

- Vergl. B&r, BeitrSge z. Mainzer G. I, 32, note a. 406
H oftag. Kehrt mit dem markgrafen Bonifatius von Montferrat nach Deutschland zurtick

um den streit wegen der zwiespftltigen kOnlgswahl beizulegen. £>)dem anno descendit Cun-
radus Mogontinus aeus ab Italia, et cum eo Bonifacius marchio de Monte Ferreo, ut disoor-

diam que in regno orta fuerat ex electione Ottonis et duels Pbylippi sedarent, et si nequirent

istud efficere, ut alterater eorum cessaret, ex consilio principum per quinquennium pax firma-

retur, et hoc elaboraretur ut alter alteri cederet. Ann. Colon, max. in: M. G. SS. XVII,
809. und B5hmer, Font. II, 334. (Grodefr. Golon.); Qui ab urbe veniens, Ratisbonam

accessit, ubi tunc Phylippus sollempnem curiam cum multis principibus habuit; qui etiam

eundem archiepiscopum quamvis primum valde renitentem, tandem suae parti conquisivit

Ab ilia ergo die et deinceps idem archiepiscopus de concordia inter Phylippum et Ottonem
facienda animum dedit, multaque utiliter de negociis regni, maxime autem de expeditione

transmarina ordinare studiit. Gontin. Admunt. in: M. G. SS. IX, 589. — Vgl. Abel, R.

Philipp. 109u. 345; Lehmann, Ann. Gol. max. 59;Winkelmann, Philipp v. Schwa-
ben. I, 110, 169 und 171. Auch Langerfeld, K.Otto IV. S. 19; B—F, Reg. imp. V,
nr. 40 a u. nr. 212 o. 1198. Pbilippus rex ducem Boemiae coronavit Gnriam apud Nuren-

berc celebravit GontLambao. in: M. G. SS. IX, 556. In einem briefe zahlreicher deutscher

fQrsten an papst InnocenzIII(1200Mai28) kommt folgende stelle vor: .Verum quoniam

propter paucos Principes iustitiae resistentes ad negotiae imperii utiliter pertractanda ad

haec usque tempera non convenimus, nunc deliberatione habita cum praedicto Domino
nostro Rege Philippe apud Nurenberc solemnem curiam celebravimus, unanimiter, ita Do-
mino nostro, disponente altissimo, contra turbatores sues adiutorium praestituri quod nullus

in imperio et in terns quas serenissimus frater suus habuit ipsius audebit dominium recu-

sare. Baluzius, Epist Innocentii III. Bd I, 690. 407

Zeuge bei k. Philipp, welcher die leute von Lenkirsheim mit personen und sachen in seinen

schutz nimmt B—F, Reg. imp. V, nr. 41; auch: Lang, Reg. Bo. I, 379. 408

Zeuge bei k. Philipp, welcher dem kl. Aldersbach das demselben von k. Friedrich I am 13. M&rz

1183 gegen dessen anmasslichen vogt Alram von Chambe ertheilte privileg best&tigt. B—F,

Reg. imp. V,nr.43; auch: Koeler, De dudbusMeraniae. 64 (mit dem jahre 1198.) 409

best&tigt die von dem papste ausgesprochene suspension des ehemaligen bisohofs Konrad von

Hildesheim und Wirzburg ooonlto vero dei iudido insanabilis cum dissenterie morbus

ooenpavit, in quo ingrata et pigra trahens tempera ad Herbipolensem iter deflexit eoclesiam,

ubi de infaustis rumoribns habitis de eiusdem dvitatis episoopo Gonrado, imperialis anle

canoellario, plenam habere decemens experiendaro, sicnt in roandatis acoeperat, cum uni-

versitate p^tractare volnit Super his ergo infelioibus auspiciis ipso iure infamis epi-

scopus, tamquam notorio peroulsus orimine, preter ordinem iudidarium ab universitate sen-

15*
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tentiam dampnationis aocepit, sioque aoceosis in Mogaatina eoclesia luminibos a sanete

matris gremio elimioatus, auctore Romano pontifice, officio et benefioio privatns est Ann.
Reinhardsbr. ed. Weg«le in: Thtir. Greschqq. 1, 88. — Vgl. das schreiben k. Otto IV an
papst Innocenz III, in welohem er den bischof Konrad yon Hildesheim und Wirzborg als

einen in alien dingen, die er jemals verrichtet, scbandbaren menschen bezeichnet und dessen

strenge besti*afung er anratb. BR. S. 32, nr. 11. — Vgl. auoh drei briefe des papstes Inno-

cenz m von 1198 Aug. 2l und 1200 Jan. 26 bei Potthast, Reg. pontif. Rom. nr. 352
u. 942. und von 1202 bei Abel, K. Philipp. 279; Waohsmuth, G. d. Hochstifts Hil-

desheim. 45; Hensohke, De Conrado I episa Hildesh. 37; Georgisch, Reg. Ghron.

dipl. I, 861. dtiert den brief Innocenz lU an erzb. Lupoid v. Magdeburg (Potthast nr. 865.)

fHischlich als an Ludolf v. Mainz gerichtet. 410
Papst Innocenz III schreibt (am 9 April) an den erw&hlten Heribert und das capitel von Hil-

desheim, dass der exoommunicierte bischof Konrad von Wirzbnrg und Hildesheim vor dem
erzbischof von Magdeburg und sp&ter vor dem erzbischof Konrad von Mainz dem p&pst-

lichen stuhl unterwerfung gelobt und, obgleioh exoommuniciert, dennoch kirchliche fonc^

tionen verrichtet habe, wesshalb er seiner bisthtimer entsetzt worden sei; es sei daher dem
erwahlten Heribert gehorsam zu leisten. ( secundo coram venerabili firatre nostro C.

Mog. aeo, episcopo Sabinensi, et multis principibus iuramento firmavit, quod mandatis Apo-
stolici obediret etc.) B6hmer, Reg. imp. 295, nr. 42; Potthast, Reg. Pont. nr. 1002;
Miilverstedt, Reg. archiep. Magdeb. II, 58, nr. 129. — VergL Sellin, De Conrado I

episc. Hildesh. 40; Winkelraann, Philipp. v. Schwaben. I, 168 u. 512; Schwemer,
Innocenz HI und die deutsche Kirche. 113, note 1. 411

Zeuge bei k. Philipp, welcher die resignation der grafen Albert v. Dachsburg und Lodwig v.

Saarwerden bestatigt. — B—F, Reg. imp. V. nr. 45. Vgl. Remling, G. d. BischOfe von
Speyer. I, 422; Winkelmann, K. Philipp v. Schwaben. I, 173. 412

Ho f tag. In einem briefe k. Otto*s an papst Innocenz HI hebt derselbe hervor, dass durch

die bemiihungen des erzb. Konrad von Mainz ein waffenstillstand bis Martini zu stance

gekommen sei uud dass jener auch eine demnachstige besprechung der beiderseitigen an-
h^nger Philipp 's uud Otto's zwischen Andemach und Coblenz veranlasst habe noti-

ficantes quod inter principes inferiores et superiores qui sunt circa Renum tam ex parte

nostra quam ex parte ducis Sueviae, mediante Moguntinensi Archiepiscopo, qui ad hoc plu-

rimam adhibuit operam, quo taraen nondum plene novimus affectu usque ad festum bead

Martini trugae sunt firmatae ... Ad hoc etiam Moguntinensem archiepiscopum elaborasse,

nostrosque consensisse iuxta admonitionem vestram, ut colloquium esse debeat inter Ander-
nacum et Confluentiam in proxima sexta feria post festum beati Jacobi apostoli [Juli 28],

vestram nolumus latere pietatem: in quo debent convenire, secundum quod inter eos con-

dictum est, ex parte nostra Coloniensis archiepiscopus, Monasteriensis episoopus, Leodiensis

electus, Traiectensis episcopus, Paderbornensis episcopus, abbas Corbeiensis, dux Brabantiae

et comes Flandriae, ex parte vero ducis Sueviae, Salzburgensis archiepiscopus, episoopus

Frisingensis, episcopus Basiliensis, Argentinensis episcopus, Trevirensis archiepiscopus, dux
Meraniae, marchio Conradus de Landisberc, B. dux Ceringiae et ipse Maguntinus, tamquam
mediator, qui huic rei hactenus sollicitudinem, quam potuit, impendit Qui principes fina-

liter de facto imperii in eo colloquio tractare debent, et praesentibus dissidiis omnino finem

imponere et quod a maiori parte ipsorum de corona Romani imperii statutum fuerit, hoc ab

ipsis, ceterisque Allemanniae principibus inviolabiliter volunt observari. B—F, Reg. imp.

V, S. 17a; auch: Grandidiei*, Oeuvres hist. IH, 227, nr. 99. — Vgl. Winkelmann,
Philipp V. Schwaben. I, 173, 174,176; hiezu die recension von o. p. (Scheffer-Boichorst)
in Sybel's Hist. Ztsch. XXXIII, 151, dann die erwiderung von Winkelmann und die replik

von Scheflfer-Boichorst a. a. o. XXXIV, 284 flgde. 418
wird bei seiner riickkehr mit grosser festlichkeit empfangen; versagt den beiden gegenkOnigen

Philipp und Otto seine anerkennung. Oeterum Moguntinus quatuor agens peregrinationis

annos in transmarinis partibus, infectisque pie intentionis negotiis et spe benigna frustratus,

Moguntinam decernens visitare diooesin ad sua rediit, ubi cum solempni festive ab universis

susceptus est, deoque dilectus et hominibus neutri denominatorum regum oonsensum adT
hibuit. Nam et Phiiippum pro duce Swevie, non pro rege habuit, Ottonisque personam
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lauo

April

mitte?

1200

April

zweite

Laltle-

1200

(April bis

Mai)

1200

Mainz

C5ln

Thiiringen

tamqaam nobilem sed privatam iadicavit habendam, sacramentam paero illi flEtctam nan-

qaaiu putavit violandum. Historiae (Ann.) Reinbardsbr. in: Tbfib*. Qqq, I, 88; Trans mare
Counradum reoepit Mogontia olaram. Ann. Zwifalt maj. in: M. G. SS. X, 67; De par-

tibuB Hierosolymitanis redit archiepiscopas, terram reperit desolatam inoendiis et rapinis.

Nosquam enim, abi rex non est gubemator vel potens, non potest a populo pax haberi.

Desideratur ab omnibus Conradi archiepisoopi adventos. £t ecoe venit dedderatns, et terram

invenit proeliis et inoendiis oontarbatam. Studebatque omni desiderio paoem terris et quie-

tern provinoiae reformare. £t hoc fecisset, si mortis debitum non solvisset Ghristiani Chron.

Mog. in: BOhmer, Font. U, 267; Jaff^ Mon.Mog. 696 und M. G. SS. XXV, 246.—
Vgl. Abel, K. Philipp. 110; Winkelmann, Philipp. von Schwaben. I, 166. — Ueber
die kr5nung k. Philipp*s za Mainz vgl. oben nr. 389. 414

bestimmte einen termin , an welchem die anb&nger der gegenkdnige Philipp und Otto —
zwischen Goblenz und Andernaoh — am 28 Juli rait einander verhandeln sollten; es kam
jedocb dieses colloquium niobt zu stande. Eo tempore Ghunradus Maguntinus arcbiepisoopus

pro pace in regno reformanda soUicitudinem gerens, consilio principum, tam Philippo quam
Ottoni pro imperio decertantibus, nee non utriusque partis fautoribus aput Gonfluentiam

diem haberi obtinuit. Contin. Admunt. in: M. G. SS. IX, 589. — K, Otto IV sohreibt in

einem briefe an papst Innocenz III (S. nr. 413): , ut colloquium esse debeat inter

Andernacum et Gonfluentiam in proxima sexta feria post festum Jaoobi Apostoli, vestram

nolumus latere pietatem. * In einem scbreiben papst Innocenz' III an erzb. Konrad wird

erw&hnt: ^nuper in coUoquio, quod fuit inter Andemaoum et Gonfluentiam te procurante,

sicut pro certo didicimus, celebratum aliquid diceris quasi finaliter tractavisse. — Vergl.

Schaten, Ann. Paderb. I, 927; Erhard,Reg. Westf.93; Potthast, Reg. Pont s. 101,
nr. 1 105. Ferner sagt Innocenz HI in briefen an den erzb. v. GOln und an die deutschen

fQrsten: ^Postmodum vero audito quod per soUicitudinem bonae memoriae Gonradi aei

Mog. a nostra praesentia redeuntis disposuissent principes ad colloquium convenire " etc.

BR. nr. 55, 56 u. 58; Abel, Philipp d. Hohenstanfe. 112; G5rz, Mittelrhein. Reg. II,

245, nr. 891; Schwemer, Innocenz III und die deutsche Kirche. 32 u. 148. 416

pflegt eine erfolglose verhandlung mit dem erzbischof und den b^rgem zu GOln zum zwecke

eines ausgleichs zwischen den erwahlten kQnigen Philipp und Otto. Gonradus etiam epis-

copus Goloniam veniens cum episcopo Coloniensi et burgensibus colloquium super hoc habuit,

sed infecto negotio rediit. Ann. Gol. max. in: M. G. SS XVII, 809 u. B5hmer, Font, II,

335. — Vgl. Winkelmann, Philipp v. Schwaben. I, 171. 416

Papst Innocenz III beauftragt den erzbischof (Konrad) von Mainz und den bischof von Passau

zu bewirken, dass sie den autgedrungenen bischof (Daniel?) v. Prag in person zu erscheinen

vorladen. Potthast, Reg. Pont. 96, nr. 1028. — Vergleiche Winkelmann in den

Gtittinger gel. Anzeigen. Jahrg. 1873, S. 1104, wo mit recht .Pictavensi episcopo*, wie

Potthast nach Theiner las, in .Pataviensi episcopo* geftndert wurde. 417

besucht Thtiringen deinde [adiit] Mogonciam et Thunngiam. Ghron. Sampetr. ed.

St lib el in: Greschqq. der Prov. Sachsen. I, 46. — VergL Winkelmann, Philipp von

Schwaben. I, 168 u. 512. — Wenn Heinemannin: Heinrich von Braunschweig. S. 81
u« 85 berichtet, dass erzbischof Konrad von Mainz an der belagerung Braunsohweigs durch

k. Philipp theil genommen ha be, und sich dabei auf Arnoldus Lubec.M. G.SS.XXI, 215
berufl, so ist zu bemerken, dass die betreffende Stelle : . Gancellarius tamen Gonradus audita

direptioue ecclesie cum multitudine supervenit, et seditione sedata raptores iniustos procul

abegit* sich auf den Kanzler bischof Konrad von Hildesheim bezieht 418

Papst Innocenz lU schreibt an ihn, dass sich k5nigOttoIV Oiber den landgrafen v. Thtiringen

besohwert babe, weil derselbe trotz des feierlich geleisteten huldigungseides und obgleich er

ihm geld upd Nordhausen zu lehen gegeben habe, doch seinen schwur nicht halte und nicht

berausgebe, was er bekomtnen. Er m5ge daher den laudgrafen, der seine (des erzbisohofs)

nichte zur ^u babe, ermahnen, dass er doch wenigstens, wenn er seinen eid zu brechen

sich nicht scheue, das empfangene zurtickerstatte, im weigerungsfalle werde er ihn duroh

excommunication und interdict dazu zwingen. BR.nr.61; Potthast, Reg. Pont nr. 1179;
auch: Leibnitz, Origg. Guelf. Ill, 279. — Vergl. FOrstemann, Urkdl. G. d. Stadt
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1200

1200

1200

Mai 28

1200

Wien

Ungarn

NordhaoBen. 31 ; (May) Erzb. Conrad I von Mainz. 249; Winkelmann, Philipp von

Schwaben. I, 181; Beck, G.v.Grotlia. I, 96; Knochenhauer, G. Thtlringens i. d. ent
Zt d. Landgrfenh. 245. 419

Papst lonooenz HI sendet den akolythen Aegidius (dilectam fiUum Aegidium Aoolythnm
nostram, yiruni providnm et dbcretom, nobis et feitribus nostris merito suae probitatis

aoceptom), an den erzb. Komiad und begtnnt einen brief an ihn mit den worten: «Sicat fre-

quenter tibi proposuimus viva vooe, non est, qui post Roraanum pontifioem vel in eoclesia

Romana vel in imperioRomano tantum locum obtineat quantum obtines in utroque*; hierauf

ermabnt er ihn, auf erhaltung des fKedens zwischen kirohe und reich hinzuwirken. Dann
spricht er seine verwunderung dar&ber aus, dass auf der neuligen unterredung zwischen

Andernach und Cobleuz der beschluss fiber die schwebeude reichsangelegenheit gefasst

worden sei, durch emannte sohiedsrichter die sadie endgiltig zu entscheiden, (nuper in ool-

loquio quod fuit inter Andernaoum et Confluentiam te proourante, sicut pro oerto didicimus,

celebratum aliquid dioeris quasi finaliter tractavisse, cum facta compromissione in quodam
Principes . . . quod illi decreverint in coUoquio quod in proximo est condictum ab univerns

debeat observari) obgleich er ihn (den papst) doch laut versichert habe, dass dies nicht ge-

scbehen solle bis er seinen willen durch einen brief und dUroh boten erkundet habe. & ent-

sende daher vorztlglich an ihn, aber auch an die iibrigen ffirsten einen brief und einen zu-

verl&ssigen boten, um seinen rath mitzutheilen, und ermahnt ihn, da er ja von der zeit seines

aufenthalts bei ihm seine gesinnung wohl kenne, niohts gegen das mteresse der kirche zu

thun, sondern die auftri-ge, welche ihm sein bote iiberbringe, fleissig auszuftihren, , ut zelus

quem in iuventute tua circa honorem ecclesiae praedeoessorum nostrorum temporibus ha-

buisti, diebus etiam nostris in tua senectute prosiliat in effectum, et qui pro ilia hactenns

legitime certavisti , cursum studeas tui certaminis laudabiliter consumare. ^ BR. nr. 46

;

Potthast, Reg. Pont. nr. 1105; auch: (May) Erzb Conrad I v. Mainz. 248. — VergL

Hurter, Papst Innocenz III. Bdl,262; Abel, K. Philipp. 114; Winkelmann, Philipp

V. Schwaben. I, 179;Schwemer, Innocenz 111 und die deutsche Kirche. 30. 420
nimmt die durch bischof Helmbert vou Havelberg, der mit der zeitweiligen fBhrung des erz-

bischSflichen amtes in der mainzer diScese beauftragt war, mit rath der praelaten bewerk-

stelligte lossprechung des landgrafen Hermann von Thiiringen von dem banne sehr miss-

fSkWig auf. Anno domioi 1199. Inito postea consilio dominus Helmbertus, Havelbergensis

episoopns, in Mogunciana diocesi vicem gerens episcopalem, lantgravium vinculis anathe-

matis absolvit; qui etiam pro resarciendo rerum deperditarum dampno fidelem operam se

insumpturum coram uuiversitate promisit. Proinde dominus Conradus, Moguntine sedis

aeus, a procinctu Jerosolimitano rediens, compertaque tanti sceleris immanitate, audiens

etiam principem Thuringie vinculis absolutum anathematis, acriter indoluit atque in Havel-

bergenum debitam animadversionem exercere destinavit. Compertoque, quod prelatorum

consilio principem provincie absolverat, ferocissimos remisit animos et eam pontifici culpam

facile indulgendam putavit, quem presumptione temeraria nequaquam admisit Historiae

(Ann.) Reinhardsbr. in : Thtir. Geschichtsqq. 1, 86.— Vgl. A b e 1, K. Phil. 93 u. 345. 421
gegenwftrtig bei der wehrhaflmachung des herzogs Leopold von Oesterreich. Liupoldus dux

Austrie et Stirie in die pentecostes ambitione magna aooinctus est gladio, presente Chunrado

Moguntino archiepiscopo. Contin. Claustroneob. sec. in : M. G. SS. IX, 620. (Codices B.)

Quo (Chunrado) adhuc vivente et presente Liupoldus dux Austrie Stirieque dux cum ma-
ximo apparatu principum aput Wien in penteoosten gladio accinctus est. Cont Admunt. in

:

M. G. SS. IX, 589; Denique cum modico tempore idem archiepiscopus in Austrie partibus

demoraretur, atque cum omni annisu ad electionem pueri publice principes inducere decre-

visset. Historiae (Ann.) Reinhardsbr. in: Thttr. Gqq. I, 88.— Vgl. BR. Seite 9; Meiller,

Reg. aeorum Salisb. 170, nr. 4; Winkelmann, Philipp v. Schwaben. I, 189; Him,
Erzb. Eberhards II V. Salzburg Bezieh. zu Kirche u. Reich. 8. (Kremser Gymn.Progr.) 422

begiebt sich nach Ungarn, nm den thronstreit zwischen den s5hneQ k5nig Bela*s HI, Emmerich

und Andreas, beizulegen, was ihm auch gelang. Post heo Cunradus episoopns Ungariam

intravit, ut discordiam fratrum sedaret, et ab utroque honorifioe susoeptus est Inito con*

silio, et habito consensu utriusque et duds Austrie Lupoldi omniumque principum Ungarie,

paoem tali modo statuit, ut signati cruoe mare transirent et regnum Ungarie predicto duci
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1200
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1200 Weihen-
Sept 29 stephaa

12rOI .Oberbaiern?

1200

Oct. 25?

Piufeniiig

Riedfeld

Aufitrie commeodarent, ut si quis illorum morte preventus in txansmarinis parlibus debitiyn

oarnis exsolveret, supervivens redieos ad patriam regnum possideret. Add. Colon, max. in:

M. G. SS. XVll, SOU und B5hmer, Font. II, 335.— Vgl. Buchinger, Otto d. Grosse

u. s. w. in: Abhdlgen d. bayer. Akad. VI, 163; Abel, K Philipp. 115. 423
oonsecriert die klosterkirche daselbst. Sic euim coaeva manu habet kalendarium Weihen-

stephanense ad annum Ghristi 1200. « Hoc anno dedicatum est monasterium loci istins im-

petrante Eberbardo abbate, a venerabili domino Kunrado Mogantinae sedis archiepiscopo

et Sabinensi episcopo, cooperante sibi Ottone secundo Frisingensi episcopo.* Fez, SS. rer.

Austr. II, 402; Meichelbeck, Hist. Frising* I, 385; (Consecratum est autem monaste-

rium tunc primum in honore saacti Michahelis arcbangeli ac sancti Stephani prothomartiris,

indictione secunda, tercio Kalendas Octobris. Et bee reliquiae etc. add. Chron. Ann. St.

Stepbani Frlsing. in; M. G. SS. XIU, 55) Licklederers bandschr. Chronik von Weihen-
stephan zu III kal. Oct. (29 Sept) 1200: ^Couradus Moguntinus archiepiscopus resti-

tutum e cineribus asceterium Weibenst : unacum ecclesla in bonorem S. Michaelis archan-

geli denuo consecravit cooperante d. Ottone II. Frisingensi praesule.* Muffat, Beitrftge z.

Lebensgescbicbte des Herzogs Ludwig I von Bayern. in : Abhandlungen d. hist. 01. d. k.

bayer. Akad. d. Wissensch. VII, 436 note. 424
beurkundet, dass Baldemar abt von Scheiern, in seiner, des bischofs Udalschalc von Augsburg

und vieler aiKlerer gegeawart das patrouatsrecht zu Holzkircben und Etelhusen erstritten

hat d. Hund (Gewold), Metropolis Salisb. III. 219. 426
Zeuge bei bischof Udalschalk von Augsburg, der dem kl. Polling die kirohe in Tuntenhausen

tibergiebt A. m.cci, UI. ind. (?). Mon. Bo. (Mon. Pollingana) X, 46. Vermuthlich ist der

erste strich von DL ind. zu der jahrzahl heriibergezogen worden und so die obige jedenfalls

nnrichtige zahl anstatt mcc, III ind. [nacb Sept 1] entstanden. 426
besucht das grab des hi. Erminold (im benediotinerkloster PrQfening nahe bei Regensburg).

Quod etiam cum pie memorie domnus Cbunradus Moguntinus aeus, famae preconio com-
perisset, cum diutina laboraret infirmitate, quam ex aere inconsueto in terra sancta contra-

xerat, nee qnicquam sibi oonferret experientia medicorum, ad sepulchrum viri Dei cum
marca argenti se ponderans cum clamore valido et lacrimis, exauditas est pro sue forma

petitionis. VitaErminoldi. in: M. G. SS. XU, 490. 427
Tod. . . . ipse vero infirmitate preventus aputoppidumRietvelt diem clausit extremum. (Cod.

Novimont.). Cbunradus Mog. aens obiit (Ann. Garst) Contin. Admunt in : M. G. SS. IX,

689; Contin. Claustroneob. 1. c. 620; Ann. StRutberti Salisb. 1. c 779; 1200. Conradus

archipresul Moguntinus moritur. Ann. Zwifaltenses 1. c. X, 57 ; Litem finisset, nisi mors

hunc falce tulisset Ann. Zwifalt major. 1. o. ; Ann. br. Worm. 1. c. XVH, 75 ; Ann. Mog.

1. c. XVII, 2; BOhmer, Font U, 249 und Jaff4 Mon. Mog. 708; Obiit Conradus l^og.

aeus, de Antiochia reversus. Ann. Stad. in: M. G. SS. XVI, 353. Postulaverat etenim

[Cbunradus], ut a diuturnitate languoris vel cita evasione vel beneficio saltem mortis absol-

veretur. Qui mox antequam sedem suam attingeret, morte intercedente optinuit, quod peti-

vit, beati meritis Erminoldi. Vita Erminoldi. in: M. G. SS. XU, 490; Anno domini incar-

nationis mcc Moguntinus, pace reformata inter fratres, regressus ad partes Austrie, in terri-

torio Pataviensi carnis debituin solvit Episoopus autem Wolferus predicte civitatis iam

defunctura susoepit et exequias celebravit, et corpus cum magno comitatu Moguntiam de-

vexit Ann. Colon, max. in: M. G. SS. XVU, 809 und Bdhmer, Font II, 335 (Godefr.

Col.); . . . Et hoc fecisset, si mortis debitum non solvisset. Gravi enim aegritudine fatigatus

est et cum de die in diem se convalescere speraret, subito et insperata morte praeventus

Deo spiritum reddidit 1200. Audita morte aei, duxBavarie, filius tratris eius, omnem the-

sauram et omatum, quem in casulis et infulis et cappis habuit copiosum et ecclesiae donare

deposuerat Moguntinensi, abstulit violenter. Christiani Chron. Mog. : in B5hmer, Font If,

2G7, Jaff^, Mon. Mog. 695 u. M. G. SS. XXV, 246; (Vergl. Hftutle, Kleine Beitrftge

zur Bayerischen u. Wittelsbach. G. 100) Item 1200. Obiit Conradus aeus Mon. Annales

Mog. in: BOhmer, Font III, UO, Jaff^, Mon. Mog. 708 n. B5hmer, Wittelsb. Reg.

4; Cunradus Mog. aeus obiit 8 kaL Novembr. Chron. reg. Col. contin. prima, in: M. G.

SS. XXIV, 5; Conradus Mog. aeus de peregrinatione transmarina rediens, non biennio

supervixit Qui dum ante j)aucos obitus sui dies languens ad mensam comestnrus conse-
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1200

Oct. 25? Riedfeld disset, paulalam obdormiens et in ecstasi factus, repente torbatis vocibas exclamavit indi-

gnum esse, at dominus Sifridns de Eppinstein tales iniurias praesumeret irrogare. Camqae
querelas iteraret et circumstantes de qualitate iQiariaram earn interrogarent, manam ad
sinuin redaoens, namqaid, ait, non videtis, quam dedecorosa profosione vestem meam oonta-

minaverit? Qui statim ad se rediens, futuri schismatis maculam eoclesie sue per ipsom
Sifridum iuferendam significari predixit. Mortuo denique ipso eta Chron. montis sereaL in:

M. G. SS. XXm, 168. (Vergl. Abel, Philipp der Hohenstaufe. 127;Winkelmann,
Philipp V. Schwaben u. Otto v. Braunschweig. 1, 190.) Cunradus Mog. aeus obiit, quo tamu-
lato in electione pontificis dissensio facta est Chron. Sampetrin. ed. S t !l b e 1 in : G^eschiohtsqq.

d. Provinz Sachsen. I, 46; ... Ad cuius rei confirmationem, ut dictum est, Moguntinus ad
Herbipolensem ecclesiam properavit. Plenus dierum cum fine bono, vi et acumine sinto-

matum invalescentibus, coram multis testibus in mensa residons diem clausit extremum.

Historiae (Ann.) Reinhardsbr.ed.Wegele in: Thtbring. Gqq. I, 88; Anno 1200. Hoc anno
dedicatum est monasterium loci istius [Weihenstepban] . . . Idem dominus Kunradus aeus,

paucis interiectis diebus, diem ultimum clausit, et ad sedem suam deportatue ibidem sepal-

turae traditus est Ekcerpta ex vetust. Kalend. Weihensteph. in: Pez, SS. rer. Austr. II,

402; Meichelbeck, Hist. Fris. n\ 385. jM. G. SS. XIII, 55. — Todestag: XIU
kal. Nov. (Oct 20) Chunradns Mog. aeus. Necrol. Admont. in: Pez, SS. r. Aust U, 194
(Vergl. Mon. G. SS. IX, 589); iii id. Oct. (Oct 13) 0. Conradus Mog. aeus tres marcas in

Richilinchusen quas dat obedientiarius deSleida.Neorol.eccl.maior.GoL in:Lacomblet,
Archiv. U, 18 n. BOhmer, Font III, 343; VIII kal. Nov. (Oct. 25) Ob. Conradus aeus.

Ausz. aus d. Todtenbuche des St Marienstifts zu Erfurt, in: Mon e, Anzeiger. 1835, S. 145
u. Ztsch. f. d. G. d. Oberrheins. IV, 256 ; 29 Sept Chunradus aeus Mog. Necrol. von St
Peter in Salzburg, ed. Meiller in: Archiv f. Kunde Oesterr. Geschqq. XIX, 278; ... .

in territorio Pataviensi camis debitum solvit, in vigilia Simonis et Judae. (Oct 27) MS.
in: Joannis, B.M. I, 581. und bei Calles, Ann. Austriae II, 161; . . . naturae debitum

solvit VI Cal. Nov.

In bezug auf den ort (Riedfeld zwischen Nfimberg und Wirzburg bei Neustadt a. d.

Aisch.— Vgl. Lehnes, Geschichtliche Nachrichten von etc. Riedfeld. 1833), an welchem

Konrad von dem tode ereilt ward, schliessen wir unsvollkommendenausftihrungenAbers

(K. Philipp 348, note 14) u. Winkelmann*8 (Philipp v. Schwaben. I, 190, note 1) an,

aber gegen das datum (Oct 27) haben wir im hinblick auf die nachrichten des Necrol.

Admont und des todtenbuohs von dem Marienstift zu Erfurt einiges bedenken. Uns will

VIII kal. Nov. das richtigste erscheinen, und wir glauben, dass mit dieser angabe auch das

XIU kal. Nov. des admonter neorologs in harmonie zu setzen ist, indem doch uichts leiohter

in der schrift vorkommen kann, als die umSnderung von VIII in XIH; das datum Oct 25
wiirde dann auch der angabe ,in vigilia Simonis et Judae* (Oct 27) nahe kommen. Diese

letztere datumsangabe verliert namentlich dadurch viel an beweiskraft, dass sie in ver-

bindung mit der nachricht von dem tode Konrad's im passauer sprengel, welche unglaub-

haft ersoheint, auftritt Vergl. May im Oberbayerischen Archiv. XXX, 255. — Bei dem

begrftbniss Konrad 's war kOnig Philipp gegenwftrtig. Dieser schreibt in einem briefe an

papstlnnocenzIII: ,Contigit autem post mortem Conradi Mog. aei nos venisse Maguntiam

et eius interesse sepulture.* BOhmer, Reg. imp. 1198—1254. S. 12. — Ueber die stelle,

an welcher Konrad in der domkirche beigesetzt wurde, bestand seither eine vermuthnng,

indem Helwich in den noten zu Christiani Chron. in: Joannis, SS. rer. Mog. II, 121

bemerkt: ,Quo autem in loco reoonditus quiesoat, non constat; verisimile autem videtur

ipsum in choro ferreo [tiber diese bezeichnung giebt aufsohluss F. Schneider, Vom Mainzer

Dom. in : Correspondenzblatt des Gesammtvereins. 1874. Nr. 4, S. 28.] eoclesiae maioris

tumulatum.* Vergl. Falk, Die Kunstthatigkeit in Mainz. Buchingerin: Abhdlgen d.

bayer. Acad. VI, 165, note, tlbertragt diese note auf Christian. Neuerdings nan hat Fr.

Schneider in seiner schrift „ Die Grftberfunde im Ostchore desDomes zu Mainz. • S. 48—50

nachgewiesen, dass sioh die grabstfttte Konrad's nicht mehr feststellen Iftsst. 428

(Fortlanfende Nummern 2139—2667.)
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Doppelwahl zu Mainz, erhebung Sigfrid 's zu Bingen, dessen vertreibung von hier

duroh bisohof Luitpold v. Worms. Cni [Conrado aeo Mog.] Sifridos hoius nominis primns

suocessit Ann. brev. Wormat. XVII, 75; Interea gravis tnmaltns oboritnr in Mogontia.

Quidam enim ex voluntate et favore Phylippi Luopoldum Wormaoiensem in episoopum

elegemnt, quidam in Sitridum prepositam consenserunt ut eligeretur, et exeuntes civitatem

venemnt Binge, et electionem, quam coeperant (conceperant) de preposito Sifrido ibidem

confirmaverunt Ann. Colon, max. in: M. 6. SS. XVII, 809 and B5hmer, Font II, 335.

(Godefr. Colon.); Circa illos dies Moguntinas Conradus vita excessit, et statim in tamnobili

sede scisma non defuit. Fautores siquidem Philippi Lippoldum ecclesie Mognntine preficiunt,

ecclesiastici vero viri sententiam apostolici timentes ad tantam dignitatem Syfridam eligunt

II le imperialia a Pbilippo tenens, in civitatibus et castris militari manu longe lateque pre-

valebat, iste spiritalibus confirmatus, sibi subditos quietus regebat Amoldi Chron. Slavor.

Lib. IV. in: M. G. SS. XXI, 214; .. . Luppoldus Wormatiensis episcopus pro eo eligitur,

sed quia Philippo regi favebat, cui summus pontifex adversabatur, electionem eius papa
cassavit et praedictum Sifridum a tribus tantum electum, misso ei per nuntios suos pallio,

consecrari praecepit. Cbron. montis ser. ei Eckstein. 64 und M. G. SS. XXIIl, 168; Sed

bio in brevi vitam finivit Rex itaque Philippus ad civitatem Maguntinensem acoessit,

cnpiens efficere, ut idoneus illi ecclesie preficeretur episcopus. Factumque est in ipsa elec-

tione, ut omnium vota convenirent in Liupoldum Wormaciensem tunc episoopum, tribus

tantum exceptis, qui accepta occasione de presentia regis allegabant, non posse liberam

fieri electionem. Potius, quia sciebant papam contrarium esse regi, appellantes exierunt de

civitate, electoque ab universis prefato Liupoldo, bi tres apud Bingin opidum oonstituti

unum ex se elegemnt, Sifridum videlicet, qui usque bodie manet episcopus: nam domnus
papa, multis volens uti rationibus, cassata electione omnium de Liupoldo, faotam electionem,

quae nullo iure subsistere poterat, confirmavit, sicut exprimit in sua decretali, quae sic in-

cipit: Bonaememoriae,ubi quoque exprimitur, qualiter pro isto negotio et aliisPrene-

stinus episcopus venit Coloniam. Super hac electione fecit non indicium, sed iniuriam ....

Sed tamen propter Philippum regem et fautores alios iustitiae nee iste (Bruno Colon.), nee

prefatus SifVidus Maguntinus potuerunt acquirere temporalium administrationem usque ad

mortem Philippi. Burchardi et Cuonradi Urspergensium cbron. in : M. G. SS. XXIII, 368
fig.; Apud civitatem Maguntiam mortuo aeo Conrado venerabili viro, Sifiridus, et frater

Godefridi de Hepestein, factus est aeas per anuos uno minus de 30. Chron. Albrici mon.

trium font, in: M.G. SS. XXIII, b81; .... cui [Cunrado] Philippus rex LupoldumWor-
macie episcopum substituit. Otto vero rex Sigefrido de Eppenstein regimen et iura episcopi

contradidit. Chron. reg. Colon, contin. prima, in: M. G. SS.XXIV, 6; Anno domini 1200.

Conradus aeus Moguntinus obiit; pro quo duo eliguntur, scilicet Lupoldus episcopus Wor-
maoiensis et Syfridus prepositus de Bunna. Et sic scisma in regno et sacerdocio hie ortum

est. Ann. Herbip. min. in: M.G. SS.XXIV, 828; Anno Domini 1200. Conradus archiepi-

scopus Moguntinus obiit; pro quo duo eliguntur Lutpoldus Wormaciensis episcopus et Si-

fridus Byrnensis prepositus. Siffridus presb. Misnensis ed. Pistorius-Struve, SS. I,

1041 und als Sifridi de Balnhusin compendium histor. in: M. G. SS. XXV, 699; 1200
. . . quo [Cunrado] tumulato, in electione pontificis dissensio facta est Quidam elegemnt

Lupoldum Wormaciensem episcopum consilio et auxilio Philippi, quidam prepositum sancti

Petri, Sigefridum de Oppenstein. Verum Lupoldus Mogontinam et Wormaciensem eoclesiam

potenter rexit. — 1201 .. . quamvis ... rex Otto in regnum Teutonicum et Sigetridus in

sedem Mogontinam ab Innocenoio papa et apostolico sede essent confirmati. Chron. Sampetr.

in Gqq. d. Prov. Sachsen. I, 46 u. 47 ; Nam Conrado, Maguutinorum aeo, viam universae

carnis ingresso, Philippus in Maguntia Lupoldum, Wormatiensem episcopum, instituit; ex

altera parte cooperantibus Weraero et Philippo fratribus de Bolandia, qui tunc a Philippo

rege defecerant et Ottoni adhaerebant, Sifridus a quibusdam clericis electus est. Quid plnra?

Lupoldum Philippus in regia manu tenebat, Sifridum Innocentius papa sna auctoritate fir-

mabat Propulsus tamen Sifridus a dioeesi sua, Coloniam se recepit, fuitque ibi usque ad

Will, Regesten II. 16
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mortem Philippi. Gresta Trevirorum. ed. Wyttenbach et M&ller. I, 291 u. M. G. SS.

XXIV, 391. (Vergl. Kttllner, G. v. Kirchheim-Boland. 36.); 1199. Sane post mortem
Mogantini partes eligentium dissiliunt. Philippos electioni se ingerit, electores plurimos vi

et poteotia oonquerit et Lippoldum Wonuatiensem episoopum ad sedemMogantinam deno-

minat. Reliqui vero Sifrido de Eppensteyo homiaium faciunt et cam aniversitate sue oon-

sangainitatis etiam earn ad eandem diocesio declarant archiepisoopnm. Histor. (Annates)

Reinhardsbran. in: Thuring. Geschichtsqq. I, 90; Quo [Conrado aeo] defuncto, cleras et

popalus civitatis elegerunt sibi qaendam nobilem clericam de suis in archiepisoopam et

praesentaverunt earn Philippo duci Swaviae; quern ille refutans, voluit oontra volantatem

illorum unum de consanguineis suis ibi constituere archiepisoopam. Unde clems et populns

Maguntini plurimum indignati, abiecto duce Swaviae, adhaeserunt Othoni regi Alemanno-
rum, et reoeperant eum in dominuro ; et ipse ad praesentationem illorum recepit electum

quem elegerant in archiepiscopum. Roger de Hoveden. in: Sa vile, SS. rer. Angl. 804. u.

Stubbs, IV, 122. (Vgl. B—F, Reg. imp. V, nr 215 d.) — Z. j. 1201: Sigefndus suc-

oedit Imperator Philippus eundem episcopatum (Moguntinum) episcopo Liupoldo Worma-
tiensi coiioedit Chounradi Schirensis Annal. in: M.G.SS. XVII, 631; Et quoniam in Mo-
guntina eoclesia, Lupoldo Wormaciensi episcopo et domno Sifrido simul electis, scisma erat.

Gesta episoop. Havelstad. in : M. G. SS. XXIII, 1 15. Maguntinensis archiepiscopus non

est; et duo pro eo, quis eorum fiat maior, decertant. Ex utraque parte amici et fautores

promissionibus et muneribus acquiruntur. Et turpe est dicere: ipsi clerici electores simoniae

vitio maculantur ; et multiplicantur mala super terram, et scinditur eoclesia Magontinen-

slum. Qui ani adhaerent, cum eo recedunt; alii remanent cum altero. Suffioere poterat ad

desolationem terrae unum schisma; sed funes peccatorum, dupliciter circumplexi, difficilius

dissolvuntur.

Pervertnnt cuncta simul haec duo schismata iuncta

regum, pontificum; nee novit amicus amicum.

Una pars, quae remanserat, canonicorum, cum suo electo excommunioatur; sed ipsi, banc

excommunicationem se simulantes ignorare, divina celebrare non omittunt. Duravit haec

contumacia annis octo. Cbristiani Chron. Mog. in: BShmer, Font II, 268; Jaff^ Mon.

Mog. 696 u. M. G. SS. XXV, 247. (Die anklage der simonie wird von seiten der partei

Lupoids gegen den gesandten Guide von Praneste in einem an den papst geschickten briefe

erhoben, von welchem dieser selbst schreibt: , Verum quidam simplex nuntius ab adver-

sariis eius ad sedem apostolicam destinatus, ex eorum parte apertas nobis cum pendente

sigillo litteras praesentavit, per quas eidem significabant canonic! quod praedictus legatus

corruptus pecania iniquam sententiam protulisset* BR. Innoa 86 u. 89; Potthast, Reg.

pont nr. 1643.) — Ausfiihrlich berichtet papst Innocenz UI iiber diese streitige wahl des

mainzer erzbischofs in mehreren briefen. Zunachst schreibt ,er in einem briefe an den car-

dinallegaten Guido von Pr&neste u. a. : , Quod autem de venerabili fratre nostro aeo Ma-
guutino tu, frater episcope, secundum formam mandati nostri fecisti, gratum et ratnm nos

noveris habuisse. Ad hoc, quoniam Warmatiensis episcopus, sicut ex litteris tuae frater-

nitatis accepimus, in sua contumacia perseverat, volumus et mandamus ut nisi commonitus

ad mandatum tuum redierit, canonicis Warmatiensibus ex parte nostra districte praecipias

ut personam idoneam sibi eligant in pastorem. Digoum est enim ut qui temere in alienam

ecolesiam se intrusit, et adhuc ei non desinit incubare, propria iuxta sanctiones canonicas

spolietur.* BRInnoc. nr. 79 u. Potthast, Reg. pontif. Rom. 1585. — Femer enthalten

eine voUstandige darstellung der vorg&nge bei der wahl und der betreffenden rechtsverbalt-

nisse sowie naohricht liber die cassation der wahl Lupoids! und die verleihung des palliums

an Sigfrid die briefe Innocenz* III an Sigfrid selbst und an die mainzer canoniker. Beide

briefe sind fast gleichlautend; wir heben aus demjenigen an die letzteren folgende stellen

hervor: ,Bonae memoriae C. aeo Maguntino episcopo Sabinensi viam universae camis in-

gresso, cum vota vestra se in varia divisissent, quibusdam petentibus Warmatiensem epi-

soopum, quibusdam vero venerabilem fratrem nostrum nunc archiepiscopum vestrum, tunc

praepositum S. Petri Maguntinensis, sibi eligentibus in pastorem venerabili fratri

nostro Praenestino episcopo apostolicae sedis legato dedimus in mandatis ut si eandem
episcopum quoad spiritualia vel tcmporalia recepisse constaret ecolesiam Maguntinam, vel
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ministrasse in spiritualibus aut in temporalibus in eadem, prout obiectamfueratexadverso,

postulationem factam de ipso snblato oniaslibet appellationisobstaGaloirritamDantiaret, de

gratia nostra conoedens eidem at Warmatiensem sibi ecolesiam retineret Quod si

parere oontemnerei, utraque ipsum ecclesia denuntiaret auctoritate nostra privatum. Deinde

inquireret de electione ipsius archiepisoopi diligentiusveritatem; et si ei de vi, quam ipse et

sui metuebant) oonstaret, eo non obstante, quod post appellationem ad nos interpositam in

ipsius fuerat electione prooessum, cum alii, qui appellationi ad nos interpositae non duxerant

deferendum, uti contra ipsum hac exceptione non possent, quoniam frustra legis auxilium

invocat qui oommittit in legem, (unde neo ab eis posse obici videbatur quod idem esset a
paucioribus secundum eorum assertionem electus, cum ipsi appellationem ad nos legitime

interposit^n contemnentes, et praeter licentiam nostram recipientes episcopum memoratum,
reddiderint se indignos) electionem archiepisoopi, dummodo nihil obstaret de canonicis insti-

tutis, sublato appellationis obstaculo confinnaret Licet autem essent notoria quae

fuerant contra dictum Warmatiensem episcopum et eius fautores obiecta, praedictus tamen

legatus ad maiorem cautelam multos et magnos testes recepit ex ipsius archiepisoopi parte

productos, qui super praedictis deposuere iurati. Ynde ipse iuxta tenorem mandati nostri

procedens, postulationem faotam de Warmatiensi cassavit, et electionem archiepisoopi me-
morati ouravit auctoritate apostolicaconfirmare, ipsumque ordinavit in presbyterum, et tan-

dem in episcopum oonsecravit. Ipse autem humiliter ad praesentiam nostram accedens, sup-

plidter postulavit, ut palleum sibi, videlicet insigne pontificalis officii, de consueta sedis apo-

stolicae benivolentia conferremus Quare dictum archiepiscopum sine iuris iniuria

potuiBsemus eidem ecclesiae praeficere in pastorem, praes^rtim cum per legatum apostolicae

sedis fuisset in Maguntinum episcopum consecratus. Super his ergo cum ft'atribus nostris

babito diligenti tractatu, de ipsorum consilio cassationem postulationis factae de Warma-
tiensi episcopo ratam habemus, et electionem archiepisoopi memorati auctoritate apostolica

duximus confirmandam, et ne quid ad excutionem archiepiscopalis officii sibi desit, palleum,

videlicet insigne plenitudinis pontificalis officii, ipsi duximus concedendum. Licet autem ex

eo quod ecclesia Maguntina filia est sedis apostolicae specialis, et in eius semper devotione

permansit, de ipsius non turbari turbatione minime valeamus; quia tamen exigente iustitia,

in qua sumus singulis debitores, super hoc aliud non potuimus diffinire, universitatem ve-

stram monemus, exhortamur, atque per apostolica vobis scripta mandamus, et in virtute

obedientiae districte praecipimus quod eidem archiepiscopo debitam exhibeatis reverentiam

et honorem, et ei tamquam patri et pastori vestro devote ac reverenter intendere proou-

retis.* BR. Innoa nr. 86 u. 89; Potthast, Reg. pont. nr. 1643 und 1647. — In einem

briefe k. Philipp's an papst Innocenz III findet sich folgende stelle: ,Ceterum de domino

Liupoldo hoc scitote. Contigit statim post mortem Conradi Maguntini aei nos venisse Ma-
guntiam et eius interesse sepulturae. Et tunc concordi et unauimi electione cleri, aoceden-

tibus votis ministerialium et omnium eorum quorum intererat et assensu et mirabili clamore

populi, ipse Luipoldus fuit electus, sic quod nobis praesentatus. Et quia nostrum non est

discutere de episooporum electione, tantummodo ut ipsa sit concors et unanimis, de rega-

libns eum investivimus. Postmodum dominus Sifiridus apud Pinguiam, ut vere putamus, a

tribus vel ad plus a quatuor se permisiteligi.* BR S. 21, nr. 84; In einem briefe an papst

Innocenz HI schreibt k. Otto IV: , Et quia Maguntinus et Leodiensis electi, Siflfridus vide-

licet et Hugo, nobis potissime necessarii videbantur, tum per se, tum per consanguineos

suos, et quia factum nostrum omnino sine ipsorum conniventia turbationem timebat, apud

eundem patrem nostrum dominum Praenestinum eflfecimus, quod Siffrido administrationem

ecclesiae Maguntinae concessit, et Hugoni spem bonam, de gratia vestra oonfisus, in sua

electione donavit.* BR. nr 16. — Hierher gehOren noch die schreiben papst Innocenz* III:

jiNobili viro Guamerio de BoUand* und ebenso ,Gottfndo de Appelstein •. (Eppstein),

welche beginnen: ,Gaudemus in domino et in potentia virtutis ipsius, quae tibi et quibus-

dam aliis amicis et consanguineis tuis misericorditer inspiravit, ut ab eo discederes, cui nos

coronam imperii salva conscientia imponere non possemus, et adhaereres illi quem nos in-

tendimus honorare.* BR Innoc. nr 62. (Vgl. Raumer, G. d. Hohenstaufen. (5 Aufl.) II,

425, 432.)— Hier glauben wir noch eine erz&hlung anffigen zu dtlrfen, welche wohl schon

zur zeit des mainzer schismas umging: Conradus Mog. aeus de peregrinatione transmarina

16*
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rediens, non biennio supervixit Qui dum ante paucos obitus sui dies langaens ad mensam
oomesturus consedisset, paulalum obdormiens et in eostasi faotus, repente tarbatis yedbas
exclamavit, indignum esse, ut dominos Sifridus de Eppinstein tales iniorias praesumeret

irrogare. Cumque querelas iteraret et circumstantes de qualitate iniariamm eum interro-

garent, manum ad sinum reducens, namquid, ait, non videtis, qoam dedeoorosa profusioae

yestem meam contaminaverit? Qui statim ad se rediens futuri schismatis macalam eoclesie

sue per ipsum Sifridum inferendam significari predixit. Mortuo denique ipso eta Chron.
montis sereni. in : M. G. SS. XXIII, 1 68. (Vgl. Abel, Philipp der Hohenstaufe. 1 27.) - 1

Sofort nach dem bei der wahl eingetretenen zwiespalt wurde eine appellation an den papst
geriohtet, weloher jedenfalls eine rasohe antwort erliess, derzufolge Sigfrid den mainzer

oanonikem mittheilt, dass der papst bezUglioh der mainzer wahl gerechtigkeit werde walten
lassen. , Canoniois Maguntinis signifioat, quod super appellatione in causa suae electionis,

in qua (Leopoldus) episcopus Wormaoiensis se intrusit et sine confirmadone administrat,

dominus papa iustitiam faciet ministrari.* Potthast, Reg. Pontif. I, 112, nr. 1225 reiht

nach Theiner, Vet. mpnum. Slavorum. s. 54 das offenbar von dem mainzer erzbischof

erlassene schreiben in die papstregesten ein. 2
flieht nach C5ln, wo er von k. Otto gut aufgenommen wird und die regalien empfftngt Quod

audiens Lupoldus, venit in raanu valida ex precepto et favore Phylippi, et SifHdnm et eleo-

tores eius exturbavit de Binge. Cemens autem Sifridus et sui quod minus proficerent, ad
Ottonem regem se cam suis contulit, a quo clementer susceptus regalia suscepit Ann. Col.

max. in: M. G. SS. XVII, 809 und BOhmer, Font H, 335. (Godefr. Col.) Sigefiridus

Ottonem regem adieus, apud Coloniam investituram episcopatus ab eo susoepit, sicque pre-

daciones et truncaciones hominum ab his partibus plurime facte sunt Chron. Sampetr. in

:

Greschichtsqq. d. Prov. Sachsen. I, 46. 3
kehrt mit hilfe eines heeres k. Otto*s nach Bingen zuriick und vertreibt Lupoid, welcher kaum

der gefangennahme entgeht . . . et cum exercitu, ft'etus eius [Ottonis] auctoritate et oopiis,

Binge regreditur [Sifridus], expugnato et fugato Luopoldo multos suorum oepit, vix ipso

elapso. Ann. Col. max. in: M. G. SS. XVII, 809 und BShmer, Font II, 335. (Gode-
fredus Col.) 4

feiert weihnachten mit kOnig Otto, welchem er (wohl zu dem kirchlichen aufzuge) die k5nigs-

krone aufsetzte. Et ipse Otlo fuit apud Maguntiam in natali domini in regem coronatus

ab eodem aeo Moguntino. Roger de Hovedan. in: Savile, SS. rer. Angl. 804 und ed.

Stubbs, IV, 122. — Vergl. BR S. 33; Winkelmann, Philipp v. Schwaben. I, 194;
B—F, Reg. imp. V, S. 63, d. 5

Papst Innocenz lU schreibt ihm und den andem deutschen kirchenfursten, sowie auch den in

deren di5cesen wohnenden fiirsten beztiglich der zwiespaltigen kaiserwahl. Emgangs des

briefes betont er , ab apostolica tamen sede ultimam manus impositionem et coronam im-

perii recipit imperator.* BR. nr. 55; Potthast, Reg. Pont nr. 1243. 6

Papst Innocenz III schildert in einem schreiben an die geistlichen und weltlichen f&rsten

Deutschlands die eingetretenen grossen misst&nde und kiindigt die bevorstehende anknnft

der cardinallegaten Guido von Praneste u. Octamn vonOstia an. BR. nr 56; Potthast,
Reg. Pont nr 1244. — Vgl. Hurter, Papst Innooenz der Dritte. I, 338 flgde und 384;
Abel, Philipp d. Hohenstaufe. 131 ; Hefele, Concg. V, 688; Winkelmann, Philipp

V. Schwaben. I, 198 flgde und 204. 7

Zeuge (, Sifridus m5gontinensis electus*) bei k. Otto IV, weloher beurkundet, dass die pfalz-

grafen bei Rhein dem erzstift C5ln dasjenige ftberlassen, was sie bisher noch von dem
herzogthum Engem und Westphalen besessen. Ausffthrlich und mit einer bemerkung wegen
des datums bei B—F, Reg. imp. V, nr. 216. — Vgl. Langerfeldt, K. Otto d. Vierte.

42; Philipp i, Kaiserurkk. d. Prov. Westfalen. 11, 361, nr. 258. 8

unterstQtzt und begleitet k. Otto, welcher bis Weissenburg vordringt Anno Domini 1201 ad

dilatandos terminos suos rex Otto contracta manu valida, ad superiores se transtulit et

usque Wicinburg pervenit, episoopo Coloniense et palatino comite Sifridoque cum suis com-
plicibus auxilia prebentibus. Ann. Colon, max. in: M. G. SS. XVII, 810 und Bdhmer^
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Font, n, 336. (Godefr. Col.) — Vergl. Abel, K. Philipp. 130;Winkelmana, Pbilipp

V. Schwaben. I, 307; B—F, Reg. imp. V, nr. 215 e; Schwemer, Innooenz III uud die

deutsche Kirche von 1198—1208. S. 155. 9

Papst Innooenz III schreibt an alle geistliche and weltliohe fiirsten in Deutschland bezQglioh

der zwiespftltigen k5nigswahl, and nachdem er sich gegen die wahl Philipp's aasgesprochen,

erkl&rt er sich ftir Otto and fordert zar anerkennung desselben auf. BB. nr. 58 u. Po tthast,

Reg. pont. nr. 1293. — VgLWinkelmann, Philipp v. Schwaben a. Otto IV . Braun-

schweig. I, 209; Schwemer, Innooenz in and die deutsche Kirche. 34. 10

Papst Innooenzm empfiehlt den erzbisch5fen, bisch5fen und pr&laten in Deutschland seinen

gesandten Guide von Pr&neste und ermahnt sie, denselben mit gebfthrender ehrfuroht und

devotion aufzunehmen. BR nr. 71 und Potthast, Reg. pont nr. 1299. 11

weigert sich an der von dem cardinallegaten Guido von Praneste nach C5ln berufenen flbrsten-

versammlung, auf welcher k. Philipp exoommuniciert, k. Otto aber feierlich anerkannt

wurde, theil zu nehmen .... cum quo [rege Ottone] ingressi Coloniam, Principes quosdam

ibidem die ipsis praefixa recepimns. Ad quosdam enim mandatum nostrum pervenire non

potuit, quidam suscepto etiam mandate penitus aooedere nequiverunt, et quidam vejiire

noluerunt; et hoc eos noluisse deprehendimus, quia ne nostros redperent nuntios, civitates

et domus saas clausisse feruntur, Maguntinus praecipue, Spirensis, et Vvarmacienpis

Quare acoepto consilio ab his qui honorem Ecclesiae ac vestrnm diligunt, in oonspectu om-
nium qui convenerant litteras vestrae sanctitatis Re^ et de ipsius receptione et approbatione

cunctis exhibuimus, et tum de cetero auctoritate vestra publice denuntiavimus Regem Ro-
manorum et semper Augustum, exoommunicatis omnibus qui se ei ducerent opponendos.

Quod utique tota quae aderat universitasgratanter accepit, et super eo Deo et providentiae

vestrae benedictionem et gratiarum vota persolvit Schreiben d. cardinallegaten Guido von

Praeneste an papst Innooenz UI. in:Baluzius, £}pist Innoalll. Bd I, 710; venit eciam

Coloniam circa festum apostolorum Petri et Pauli [iuni 29) Guido cardinalis Prenestinus

episcopus a sede missus apostolica, Philippum et quoslibet eius fautores exoommunicatos

pronuncians, et ad determinatum diem ad colloquium omnes episcopos invitansregniTheu-

tonici, venientes ut obedirent Ottoni regi ex auctoritate precipiens apostolici, nolentes vero

obedire excommunicans. Ann. Col. max. in: M. G. SS. XVII, 810 und B5hmer, Font II,

336; Sifridum videlicet, qui usque hodie manet episcopus: namdomnus papa, multisvolens

uti rationibus, cassata electione omnium de Liupoldo, factam electionem, quae nullo iure

subsistere poterat, confirmavit, sicut exprimit in sua decretali, quae sic incipit: Bonae me-
moriae, ubi quoque exprimitur, qualiter pro isto uegotio et aliis Prenestinus episcopus venit

Coloniam. Super hac electione fecit non iudicium, sed iniuriam. Ursp. Chron. in: M. G. SS.

XXIII, 368; .... quamvis ab apostolica sede per quendam cardinalem Romane ecclesie

legatum .... rex Otto in regnum Teutonicum et Sigefridus in sedem Moguntinam ab Inno-

centio papa et apostolica sede essent oonfirmati. Chron. Sampetr. in: G^schichtsqq. d. Prov.

Sachsen. I, 47. 12

erh&lt durch den cardinallegaten Guido von Praeneste die administration der
mainzer erzdiOcese. CeterumDominusPraenestinusetegocummagistroAegidioin itinere

sumusBingam, quae civitas est prope Maguntiam, aocedendi; ubi credimus Maguntinum,

Warmaciensem, multosComites etBEurones ad mandata sacrosanctae Romanae Eoclesiae et

ad vestrum et ad Domini Regis servitium fadle per amicos nostros induoere. Elpist magistri

Philippi ad Innocent papaoL bei: Baluzius, Epist Innooentii. I, 711; • . . apud eundem
patrem nostrum dominum Praenestinum effecimus, quod Sifirido administrationem ecclesiae

Maguntinae concessit Epist regis Ottonis. BR. nr. 15. — .... quamvis ab apostolica sede

per quendam cardinalem Romane eoclede legatum . . . . et Sigefridus in sedem Mogontinam
ab Innocentio papa et apostolica sede essent oonfirmati. Chron. Sampetr. in: Greschichtsqq.

d. Prov. Sachsen. 1, 47. — Vgl. Schwe mer, Innooenz III u. die deutsche Kirche. 40. 13

K. Otto bittet den papst, er m5ge dem erwahlten Sigfrid von Mainz, dem der cardinalbischof

von Palestrina bereits die weltliohe verwaltung des erzstitls (administrationem eocl. Mog.)

tlbergebeu babe, seine gunst zuwenden, da er dessen hilfe zur befestigung des friedens und
fur seine macht sehr n5thig habe. B—F, Reg. imp. V, nr. 218. 14
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1201

Sept. 26 C5ln

1201

Sept 30

Xanten

12011

1201?

Zeage («Mog. electos, Germanie ardiioancenarias*) bei \. Otto IV, welcher dem erw&hlten

Jobann von Kamerik die von dessen vorfahr bisohof Roger darch reohtssprach erstrittene

herrsohaft fiber die stadt and die bth-ger restituiert (und £war , permanna SifiridiMog. sedis

electi, Grermaniae archicanoellarii. ") B—^F, Reg. imp. nr. 219. — Vergl. Winkelmann,
Pbilipp v. Sohwaben. I, 220, note S and 225 note 1; Scbwemer, Innooenz III and die

deatscheKirohe. 40, note 5. 16
Weihe darch den cardinallegaten Gaido von Pr&neste zam erzbisohofl Qaare dictam aeam

sine iaris iniuria potaissemas eidem eoclesiae praeficere in pastorem, praesertim cam per

legatam apostolicae sedis Msset in Mag. episcopam consecratns. Brief p. Innocenz QI an
Sigfrid. BR. nr. 86 n. Pott hast, R. pontnr. 1643; SigeMdas Mogontinas electus fiayore

et consensu pape a Onidone cardinali apnd Xantnm 2. Kal. Oct in arohiepisoopam con-
secratur, safiragantibos Adolfo Coloniensi archiepiscopo, Herimanno Monasteriensi episcopo,

presidente Ottone rege, Henrico duce Lovanie et aliis quam plaribas. Ghron. reg. Colon.

contin. prima, in: M. G. SS. XXIY, 6; Eodem anno idem legatas Guide oonsecravit Sifri-

dum aeum Moguntinum aputXanctum pridie Kalendas Octobris. Ann. st Grereonis Col. in:

BShmer, Font. Ill, 400. u. M. G. SS. XVI, 734; Sigeftidus electus Moguntinensis, oon-

seoratus a Prenestino. Chron. Sampetr. in: G^q. d. Prov. Sachsen. I, 49. — 1201. Cains
[Guidonis] presentie se Sifridus exhibens, ab eo in sacerdotem et episoopum conseorator.

Ann. Col. max. in: M. G. SS. XVII, 810 u. B5hmer, Font II, 336; Sifiridas itaque at

dictum est accepta electionis denominatione, suggesdone suorum curiam adiit, ubi continao

omni difficultate exolusa in odium Philippi iubente summo pontifice, a Prenestino totias

Alemanie legato ad sedem suam consecratus est. Historiae (Annates) Reinhardsbr. in:

Thiir. Geschichtsqq. I, 93.

Auch bandet er die Meintzer,

Die von Wormbs, bischof Lupolt

Koreu, dass er wesen solt

Zu Meyntz bischof, zu widerstreit

Gegen bischof Sigefreit,

Den er weyhet auch damach
Uff Sanct Mauridus tag,

Dass er zu Meintz were,

Bischoff in vil grosser ehre.

Leibnitz, SS. Brunsw. (1711.) Ill, 102. Diese nacbricht weist irrthiimlich auf den

22. September bin, wie sich auch bei B5hmer, Reg. Otto's IV. Nr. 13 u. S. 34 und Reg.

Innoa Nr. 79 u. 86 u. bei Langerfeld, Otto IV. S. 53 findet Hiegegen vgl. Winkel-
mann, Pbilipp V. Sohwaben u. Otto IV, Bd. I. 225, note 2 u. B—F, Reg. imp. V, S.66a.

£s ist zu bemerken, dass der 30 Sept. auf einen sonntag fallt, was also ganz gut zn der

nacbricht tiber die bischofeweihe passt — Auf die weihe Sigfrid 's ist wohl auch die stelle

in dem briefe papst Innocenz* III an den legaten Guide y. Palestrina u. s. w. zu beziehen:

,Quod autem de venerabili fratre nostro aeo Mog., tu frater episcopo, secundum formam

mandati nostri fecisti, gratum et ratum nos noveris habuisse. • BR. Innoc. nr. 79 u. Pot thast,
Reg. pent. nr. 1585. 16

K. Otto IV meldet den vasallen der kirche von Herford, dass ihrer ftbtissin durch die erz-

bischOfe von Mainz und andere der rechtsspmch ertheilt worden sei, wedervonihreneigenen

einktlnften, noch von denen der schwestern ein lehen ttber ihre lebensdauer hinaus an laien

vergeben zu dfirfen. B—F, Reg. imp. V, nr. 221. 17

gestattet (S. Dei gratia sanctae Mogunt. sedis aeus) dem abt Heinthenricus von Walkenried

[regierte 1197 zweite haifle bis 1199, da er abt von Morimund wurde?] und dessen brfl-

dem, von laien in seiner diOcese zehnten zu erwerben. Z.: Hermann abt von Northeim,

Heinrich abt v. Rainhausen, Thetmarpropstv. Winethen; die capell&ne: Johannes priester

V. Mainz, Burchard diacon v. Speier, magister Wilhelm v. Secestria, Johannes priester v.

Gutingen; grafWicher v. Bilsten, Konrad v. Rorberch, Heinrich v. Wisen unser truchsess,

Hermann unser marschall, Hermann und Grerhard unsere vasallen. 0. d. Urkb. d. hist V.

f. Niedersachsen. H, 40. 18
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1801

Nov. anf.

bis 1202
Jan. eode

1202

Jan.

1202

MftTz21

Rom

1202

Mfirz21

1202

1202t

April 5

Papst Inuooenz III ermahut seiaen legatea Guido von Pr&neste, den magister Philipp und

den akolytben Egid zor feroeren nnterstQtzung k. Otto's IV, belobt Guido wegen seiner

bebandlnng des eb. Sigfirid von Mainz and trSgi ihm auf^ an stelle des bischofs von Worms
einen anderen wUhlen zn laaaen, wenn er seinen ermahnnngen nicht folge leiste. (Qnod

antem de venerabili firatre nostro aeo Maguntino tu, firater episcope, seonndnm formam man-

dati nostri fecisti, gratnm et ratom nos noveris liabuisse. Ad lioc, quoniam Warmatiensis

episcopns, sicut ex litteris toaa fratemitatis aocepimos, in sua contnmada perseverat, voln-

mus et mandamus ut nisi commonitus ad mandatum tuum redieqt, canonicis Warmatien-

sibus ex parte nostra distriote praeoipias, ut personam idoneam sibi eligant in pastoreoL

Dignum est enim ut qui temere in alienam eoclesiam se intrusit, et adhuo ei non desinit

incubare, propria, iuxta sanctiones canonicas spolietur.) BR. nr. 79; Po tthast, Reg.pont.

nr. 1585. 19

Papst Innooenz III befiehlt den bischdfen Konrad v. Wirzburg n. Konrad v. Speier, den bischof

(Lupoid) von Worms, welcher sicb als erzWschof von Mainz und als abt von Lorscb wider

canonisches recbt aufgedrungen hat, au&ufordern, von dieser gewaltth&tigkeit abzustehen;

widrigeofalls sollten sie den bann Uber ihn aussprechen und den convent veranlassen, ihm
keinen gehorsam zu leisten. A.4. Potthast, Reg. Pont. nr. 1595. — Vgl. Mone, Ztsch.

f. d. G. d. Obenheins. XIX, 33; Borch, G. d. Kanzlers Konrad, Bischofs v. Hiidesheim

and Wirzburg. 19. 20

Papst Innooenz III schreibt ihm in bezng anf seme streitig gewordene erw&hlung, indem er

solche naoh erz&hlung des vorgangs bei derselben best&tigt, diejenige des wormser bischofs

aber cassiert. — Bezaglioh der verleihung des palliums s. das folg. regest — BR. nr. 86;
Potthast, Reg. pont nr. 1643; auch: Meiller, Reg. aeorum Salisb. 174, nr. ^3. —
Vgl. oben nr. 1. Anno Domini 1202 rex Philippus a papa Innocentio excommunicatur et

rex Otto ab eodem papa Rome in imperatorem ungitur, et Sifridus aeus Mog. con&rmatur.

Sifridi de Balnhusin compendium histor. in: M. G. SS. XXV, 699. 21

bittet den papst InnocenzIII um das pallium und dieser gew&hrt ihm auch das-

selbe alsbald . . . Ipse [Sifridus] autem humiliter ad praesentiam nostram acoedens, sup-

pliciter postnlavit ut pallium sibi, videlicet insigne pontificalis ofBcii, de consueta sedb apo-

stolicae benevolentia conferremus et ne quid ad executionem archiepiscopalis officii

sibi desit, pallium videlicet insigne plenitudinis pontificalis officii, ipsi duximus conoeden-

dum.« BR. Innoc. nr. 86 und 101; Potthast, Reg. pontif. nr. 1643, 1647 und 1731.

(Vergl. unten nr. 26.) ..... et cum ipsius [Guidonis Praenest] et Ottonis regis commen-
datitiis litteris Romam progressus ab Innocentio papa accepto pallio oonfirmatur. Ann.

Col. max. in: M. G. SS. XVII, 810 u. BShmer, Font. II, 336; Unde Sigefridus utilita-

tibus propriis consulens, Romam sese contulit, promotionem suam domno pape seriatim

exposuit Ubi apostolica auctoritate in archiepiscopnm confirmatus, accepto pallio cum aliis

episcopalibus insigniis, perceptaque benedictione, cum honore a papa dimissus revertitur.

Werra gravis inter iam dictos multo tempore succrescens nimium invaluit, unde Mogon-
tiensis ecclesia pluribus annis legittimo pastore caruit Ghron. reg. Colon, contin. prima, in

:

M.G.SS.XXIV, 6. — Vgl. Mone, Quellensammlung. Ill, 26 u. 27; Abel, K. Philipp.

138; Winkelmann, Philipp v. Schwaben u. Otto IV. Bd I, 256 und 258; Langer-
feld, Otto IV. S. 59. S. unten nr. 35. 22

Papst Innocenz III schreibt den canonikern zu Mainz mutatis mutandis wie am 21. d. mts.

dem eb. Sifrid selbst, indem er zugleich seinen legaten nebst dem bischof v. Hiidesheim und
dem propst von Bonn die execution der von ihm beztlglioh der gegenerzbisch5fe getroffenen

entscheidung auftragt. BR. nr. 89 ; P o 1 1 h a s t, Reg. Pont nr. 1647.— Vgl. oben nr. 1. 23

Papst Innooenz lU schreibt den geistlichen und weltlichen fursten Deutschlands, dass er

weder in bezug auf die in der angelegenheit des reichs, noch in bezug auf die in der ange-

legenheit der mainzer kirche wider den erzbischofSigfrid gegebenen entscheidungen mit den
cardinftlen zwiespaldg sei, noch selbst schwanke, und dass die in dieser hinsicht an die

bisch5fe von Passau, Freising und Eichstatt gelangten briefe un&oht seien. (Ipsi autem
volentes auctoritati sedis apostolicae derogare, tarn super imperii Romani negotio oontra

regem Ottonem quam super facto ecclesiae Maguntinae adversas Sifiridum aeum Magna-
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1202

April?

1202

Sept 24

1202

Oct. 2

1202

Oot 3

1202

Nov. 7

1202

Nov. 21

tinum falsas praesumpseniDt litteras exhibere .... Verum mendta est iniqaitas sibi cum
litteraram falsitas manifesta sit recte intuentibus per se ipsam, cum nee litterae quae tarn-

quam sub nomine nostro missae fuerunt (Wolfgero) Pataviensi, (Ottoni)Frisingensiet(Hart-

wioo) Eistetensi episoopis praesentatae, eoclesiae Romanae stylnm redoleant, nee illae quae

dieuntnr a quibusdam nostris fratribus destmatae fratrum nostrorum sapiant gravitatem.)

BR. nr. 123; Potthast, Reg. Pont nr. 1876. — Vergl. Winkelmann, Philipp von

Schwaben. I, 225, note 3 u. S. 226. 24

Papst Innoeenz ftbersendet durch ihn einen brief an k. Otto, in welchem es u. a. heisst: ,Ut
autem eelsitudini tuae plenius pateat apostolicae eonstantia firmitatis, et de ipsa noo possis

in posterum aliqnatenns dubitare, quid nuper apud nos et a nobis sit gestum, qoaliter

responsum quorundam Prineipum nuntiis, sereuitati tuae venerabilis frater noster Archi-

episeopus Maguntinus et nuntii tui plenius intimabunt BR. Innoa nr. 93 ; Potthast, Reg.

pont nr. 1654. 25

Papst Innoeenz HI sohreibt alien getreuen, den geistliehen und weltlielien Deutsehlands, dass

in bezug aut' den eb. Sigfrid von Mainz falsche apostolische briefe verbreitet worden seien,

und f^hrt dann fort: ,Sane non solum in Alemannia, sed usque ad fines orbis terrae iam

credimus esse vulgatum, qualiter olim idem S(igfridus) per (Guidonem) Praenestinum epi-

scopum apostolicae sedis legatum, ipsius eleetione prius eonfirmata, ordinatus fiiit et postea

consecratus; qualiter etiam ad praesentiam nostram consequenter aooedens (d. 21. Mart

1202) praesentibus (Elberhardo) Salzeburgensi archiepiscopo, (Conrado) marchione orientali

et abbate [Eberhard] de Salem et famulis et aliis nonnullis de regno Teuthonioo pallium

pontificale meruit optinere Ceterum (Wolfgerus) Pataviensis, (Otto) Frisigensis et

(Hartwieus) £istedensis episcopi ad ea quae praemisimus, considerationem debitam non

habentes eundem archiepiscopum ... ad certum diem et locum super ea, quae inter ipsum

ex una parte et eapitulum Maguntinae eoclesiae et postulatum Warmaciensem episcopum

ex altera vertebatur, eognituri ac discussuri de eleetione ipsius archiepiseopi .... dtare

temerepraesuropserunf . . . Eis praecipit, ut .litteras memoratas sub nomine nostro super

negotio ecclesiae Maguntinae transmissas episcopis antedictis falsas penitus habeatis et

nuncietis ab aliis respuenda .... Duximus statuendum, ut qui litteris nostris uti voluerint,

eas prius examinent diligenter .... Omnes falsarios, qui per se vel per alios vicium &lsi-

tatis exeroent, cum fautoribus et defensoribus suis anathematis vineulis deeemimu^i inno-

dates.* Dieses merkwfirdige sehreiben wurde zuerst publiciert von Winkelmann, Phil,

von Schwaben und Otto IV. Bd. I, 552; BR. nr. 101; Potthast, Reg. Pont nr. 1731;
Lefflad, Regesten d. Biseh5fe v. EichstStt 44, nr.346. — Vgl. Hirn, Erzb. Eberhards II

V. Salzburg Beziehungen zu Rirche u. Reich. 10; Sax, 6esch.d.Hochstifts £iehst&dt 70;

Kal kof f, Wolfger v. Passau. 30. 26

Papst Innoeenz lU sebreibt dem erzb. von Salzburg unter anderem, dass der bischof(Wolfger)

von Passau auf offenbar un&chte pftpstliche briefe (vgL Sept 24) sammt den bisehOfen von

Freising und von Eichstfttt den eb. von Mainz vorgeladen hUtten, welchem er nunmehr anf-

getragen habe, auf latare pers5nlich am p&pstliehen hofe zu erseheioen, super praemissis et

aliis responsurus. BR. nr. 102; Potthast, Reg. Pont nr. 1736; aueh: Meiller, Reg.

aeorum Salisb. 176, nr. 31. — VgL Hirn, Eberhard's 11 Beziehungen zu Kirche u. Reich.

12; Abel, K. Philipp. 174; Winkelmann, Philipp v. Schwaben und Otto IV. Bd. I,

225 u. 262; Zingerle, Reiserechnungen Wolfger's v. Engelbreehtskirchen. XVL 27

Papst Innoeenz III trSgt einem ungenannten bischof (dem erzb. v. Mainz) auf, dafQr zu sorgen,

dass der bischof von Speier auf letare in person oder durch bevollmS<shtigte am p&pstliehen

hofersoheine, um sioh zu reehtfertigen. BR.nr. 104; Potthast, Reg. Pont nr. 1738. 28

Papst Innoeenz III beauftragt ihn sowie den bischof Konrad [oioht J.] v. Wirzburg und den

abt Eberhard [nichtH.] von Salem, die ktirzlich zu Augsburg vorgenommene bisdiofswahl

[Hartwich's v. Himheim, welcher zur partei k. Philipps gehSrte] n&her zu untersuehen und

darllber zu berichten. BR. nr. 107; Potthast, Ileg. Pont nr. 1750. — Vgl. Langer-
feld. Otto IV. S. 63; Winkelmann, Philipp v. Schwaben. I, 302; Boroh, Gesch. d.

Kanzlers Konrad, Bischofe v. Hildesheim u. Wirzburg. 20 u. 31. t9

Papst Innoeenz III beauftragt ihn, sich naoh Trier zu begeben, um daselbst die angelegenheit
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1202

Nov. 21

1202

De^23

1208

Jan. 23

i2ce

Feb. 2

1208

Mftrz 11

1208

April 9

1208

April 9

1208

April 9

1208

April 10

1208

April 10

des eb. J[oaDneB], fiber welchen die exoommuaicatiou yerhftngt sei, zn ordnen n. s. w. BR.
nr. 115; Pottbast, Reg. Pont nr. 1769. (Zuerst gedruckt bei Winkelmann, Philipp

von Schwaben undOttoIV. Bd I, 564. Vergl. auchS.264.) — Vergl. 65rz, Mttebrhein.

Reg. II, 259, nr. 940. 80
Papst Innocenz in bezengt ihm sein missfallen darfiber, dass er nicht sohon von selbst dem

bisohof Konrad von Wirzburg wider die wnth seiner gegner [k. Pbilipp] beistand geleistet

babe u. s. w. BR. nr. 116; Potthast, Reg. Pont nr. 1793. — Vgl. Abel, K. Philipp.

162 u. 356; Borch, 6. d. Kanzlers Konrad, B. v. Hildesheim n. Wirzburg. 17 n. 82:
Sch w em er, Innocenz III und die deutsche Kircbe. 154. 81

Papst Innocenz III schreibt ihna, seinen sufiraganen und dem gesammten mainzer clems bezttg-

lich des an dem bischofKonrad . Wirzburg begangenen mords. BR. nr. 118;Potthast,
Reg. Pont nr. 1813. — Vgl. Lefflad, Rieg. d. BischWe v. Eichstfttt nr. 347. 82

Papst Innocenz UI beauftragt ihn, seine suffiraganbischdfe und alle pr&laten in der provinz

Mainz, das kl. Heilsbronn (Halesbrunn) in ihren schutz zu nehmen. Potthast, Reg. Pont
nr. 1821. — Vgl. Lang, Reg. Bo. U, 7; Roth, F. N., I, 1, S. 508, nr. 43; Muck, G.

y. Klost Heilsbronn. I, 55. 88

Papst Innocenz UI bestHtigt die an Heinrich, neffen des grafen von Leiningen, von dem p&pst-

lichen legaten mit einwilligung des erzbischofs S(igfKd) von Mainz tibertragene (de assensu

collata) propstei St Peter zu Mainz. BR nr. 121; Potthast, Reg. pont nr. 1859. 84

Papst Innocenz III ermahnt die canoniker, den olerus und das volk v. Mainz, den eb. Sigfrid,

nachdem in seinem auftrag der papstliohe legat G., bischof v. Palestrina, dessen wahl an-

erkannt und er selbst demselben das pallium verliehen babe, , quatenus ad civitatem et

ecclesiam Maguntinam admittatis eundem et reverentiam ei debitam exhibentes contra mo-
lestatores suos ei potenter et viriliter assistatis, nee inpediatis, quo minus liberam ammini-

strationem eiusdem eoclesie tam in spiritualibus quam temporalibos valeat exercere, aJio-

quin . . . poteritis non immerito formidare, ne sedes arohi-episcopalis propter inobedientiam

vestram ad locum aliquem, in quo sint obediencie filii, transferatur. * BR. nr. 127; Pott-
hast, Reg. Pont nr. 1878. — Vgl. S crib a, Hess. Reg. Ill, 76, nr. 1191. 86

Papst Innocenz III gestattet ibm, dass er alles f&r nichtig erkl&re, was der eingedrungene (

—

ecclesia Mag. praesumpsit, in qua temere se intrusit, cum postulatio eius a nobis admissa

non fuit et intmsio sacris sit canonibus inimica.) bisohof (Lupoid) von Worms in der kirche

und diOcese Mainz an vergabungen, verleihungen oder sonst sich unterfangen hat (in dona-

tionibus, concessionibns vel aliis tam in eocl. Mag. quam aliis eiusdem diooesis dictus epi-

scopus acceptavit) BR. nr. 125; Potthast, Reg. Pont nr. 1879. 86

Papst Innocenz III beauftragt ihn, seine di5oese zu vlsitieren und die simonisten zu bestrafen

oder abzusetzen und ihre beneficien an wfirdige zu verleihen ; ^entstehende hftresien solle er

gUnzlich ausrotten. (Praeterea tam subditos quam prelatos super excessibus suis canonice

corrigas et hereses pullulantes studeas penitus confdtare.) BR. nr. 126; Potthast, Reg.

Pont nr. 1880. — Vergl. Scriba, Hess. Reg. IE, 76, nr. 1190; Roth, F.N. I, 1, Seite

508, nr. 44. 87

Papst Innocenz III schreibt mit dem interessanten eingangdesbriefes: .Credebamus hactencs,

qaod sapientia regeret in senibus et omaret prudentia litteratos, sed in te jam, quod dolentes

didicimus, e contrario experimur, quod in senio desipis, qui tempore sapueras iuventutis et

multe littere ad insipientiam te adducunt*. an den magister Prepositinus, scholaster zu

Mainz, indem er zunftchst fragt, ob er denn nicht wisse, dass der erzbischof Sigfrid v. Mainz

das pallium von der rOmischen kirche erhalten babe. Hierauf stellt er die frage: ^Nom-
quid te latuit, quod publice actum fuit, ut nunc, siout accepimus, litteras, quas ipsi conces-

simus, asseris esse falsas, sicque tacite saltem defendas illas improvidus, que ad perhiben-

dum testimonium folsitati sunt a falsariis impetrare?* und bedroht ihn mit dem verlust

seiner pfrtlnden, wenn er sich nicht schnell und vollkommen zur unterwtlrfigkeit unter den

eb. Sijjfirid bekenne. BR. nr. 129; Potthast, Reg. Pont nr. 1881. 88

Papst Innocenz in beauftragt ihn, den magister Prepositinus, scholaster daselbst, welcher sich

weigere, den erzbischof anzuerkennen, aller geistlichen beneficien zuberauben, sofem er sich

Will, Regesten. IL 17
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nach
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1203

Nov. 4

nicbt innerhalb eines nionats nacb empfaqg der ihn dazu aaffordernden p&pstlichea briefe

ibra unterwerfe. BR. nr. 1^8; Pottbast, Reg. Pont. nr. 1882. — Vergl. Scriba, Hess.

Reg. 111,76, nr. 1192. 39

Landgraf Hermann von Thiiringen scbliesst sicb ibm an and wird dessbalb von k. Philipp

beftig bekriegt Anno Domini 1203. Pbllippos dux Suevie exeroitu valido congregate in-

travit Tburingiam, ut Herimannum lantgravium bumiliaret, ea de caosa quod ipsum reli-

quisset et Sifrido contra voluntatem suam adbereret et foveret, et que in pardbus Thuringie

reditus et iura Moguntine sedi essent attinencia in sui bostis usos redegisset Ann. Colon.

max. in: M. G. SS. XVH, 811 und BSbmer, Font. H, 337 (Godefr. Colon.) Ad
confirmacionem eius (Sifridi) principi Tburingie porrectis specialiter summi pontificis apicibos

diligenter exoratum [exaratum. sic !] est, ut qulbus posset modis sue iurisdiccionis clerioos

et monacbos ad obediendum Sifrido induceret et quod in eo factum fuerat, ipse cam reliqu'is

per omnia ratum baberet. Denique provincie princeps tamquam obedientie filius minis et

suasionibus omnes quos potuit ad obediendum Sifrido studuit inducere, subiectis paroere,

sed retragantibus per raanum bellicam non desiit acriter imminere. Historiae [Annates]

Reinbardsbr. in Tbiiring. Gqq. I, 93. (Vgl. Luitpold nr. 11.) In dem briefe Innocenz III an
die geistlicben und weltlicben grossen der Lombardei beisst es : „ Gum enim boc anno dnx
Sueviae supradiotus terram nobilis virl landgravii Turingiae fuisset ingressus et quaodam
civitatem ipsius cum suis fautoribus obsideret, rex ipse, nutantibus etiam quibusdam ex

suis, cum duce Boemiae et aliis qui auxiliabantur eidem in auxilium landgravii properans,

obsidentes obsedit; et faciente cum eo Domino signum in bonum, Pbilippus de Turingia in

Saxoniam ad maioremexercitum colligendum aufugit; sed nee ibidem ilium expectare prae-

sumpsit, immo ad civitatem in qua sui obsidebantur occulte revertens, relicto exercita et

disperse, cum paucis in Sueviam latenter abscessit Ceterum rex praedictus non paucis

castris et terns quae duci faverant potenter acceptis, in locis quae ipse prius babuerat, so-

lemnes curias celebravit, tam a langravio quam duce Boemiae, quem ipsi regem appellant,

et fratre ipsius marcbione Moraviae, a multis quoque comitibus Suppanis fidelitatis iura-

menta recepit, et eos de.feudis suis solemniter iuxta imperii oonsuetudinem investivit. BR.
Innoc. nr. 141 u, Pottbast, Reg. pont. nr. 2040. — S. das scbreiben papst Innocenz' III

an den landgrafen Hermann von Tbiirinfi;en. BR. Innoc. Ill nr. 186 und Pottbast, Reg.

pont. nr. 249 1 .—Vgl. Sebum acber, Vermiscbte Nacbricbten. VI, 41;Winkelmann,
Philipp von Scbwaben. I, 267; BSbme, Zur Gesch. d. Cisterz.-Kl. StMarien zur Pforte.

(Naumburg 1873) S. 23; B—F, Reg. imp. V, 26c; Lind, Beitr. z. Gescb. d. deutscbeu

Kriegswesens in der staufisoben Zeit. 9. 40
beraubt sicb, die Halberstadter zur neuwabl eines biscbofs anstatt des zur partei k. Pbilipps

baltenden und am 1 Mai ins beilige land aufgebrocbenen biscbofs Konrad zu bewegen,

jedocb vergeblicb, obgleich iiber Konrad die excommunicatioif verbftngt worden war. Hal-
berstadensis quoque ecclesia a Prenestino apostolice sedis legato et a Sifrido Moguntino

arcbiepiscopo non modicam passa est persecutionis instautiam, ut ipsa a suo episoopo rece-

deret aliumque, qui regi Ottoni serviret, eidem supponeret. Quibus ecclesia tam fideliter

quam viriliter resistendo, omnes macbinationes et conatus eorum Domino dissipavit. Gesta
episcop. Halberstad. in: M. G. SS. XXHI, 116; Sed ipsi cardinales propter exoommuni-
cationem, quam Praenestinus in eum tulerat, etc. 1. c. 119. — Vergl. das scbreiben papst

Innocenz III bei Pottbast, Reg. pont. nr. 2551; Abel, K.Pbilipp. 169; Frantz, G.d
Bistbums Halberstadt 92;Winkelraann, Pbilipp v. Scbwaben. I, 267 u. 292. 41

nimmt die neuerbaute marienkircbe ausserbalb der stadt Eimbeck in seinen scbutz. D. 1203,
ind. 6, papa Innocentio III, regn. Ottone rege, a. pontif. nri 3. (Bilderbeck), Sammlung
ungedr. Urkk. II, 139 (text 116); Hem pel, Invent, dipl. I, 143; Max, Gescbicbte des

Flirstentb. Grubenhagen. IF, 121; Klinkbardt, Gesch. des CoUegiatstifts b. Mar. vii^g.

vor Einbeck. in: Vaterl. Arch, des hist. V. f. Niedersacbsen. Jabrg. 1834, S. 302; H ar-

ia nd, Gescb. d. Stadt Einbeck. I, 65. 42

Papst Innocenz III scbreibt ibm, dass er auf das zeugniss seines legaten, des erzbiscbofe Sigfirid

selbst und vieler anderer bin dem domcapitel zu Augsburg den unebelicb gebomen vicedom

der regensburger kirchealsbiscbofvon Augsburg zugelassen babe. BRnr. 139; Pottbast,
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1203
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April 20

1204
April 21

1204

April :^1

1204

Mai 10

Milhlbauseii

Reg. Pont. nr. 2014. — Vgl Winkelmann, Philipp v. SchwabeD.1,302; Schwemer^
InDOoenz III und die deutsche K. 89. 48

klagt in eiaem schreiben an die stifter St. Mariae and St. Seven in Erfdrt tlber die untreue

der bHiger Erfarts, die allnifthlig alle erzbischOflichen rechte an sich gerissen hfttten, so

dass ihm nichts von rechten and ehren mehr Hbrig geblieben sel Die genannten stifter

m5chten sich daher seiner annehmen nnd zn einer zeit, die er ihnen anzeigen werde, geeig-

nete massregeln ergreifen. D. Malhusen 6 id. Dec., pontif. nri a. 3. Aos Beyers handscbr.

Ork.-Samnilg. zar Gesch. Erfurts. Lambert, Stadt EMnrt. 109 u. 44. 44
Papst Innocenz III besUltigt dem Simon, oleriker des bischofs Gr(uido) von Pr&neste, die ihm

von dem eb. S(igfTid) von Mainz ertheilte (sicat canonioe facta est) scholasterei zu Mainz.

BR. nr. ISO; Potthast, Reg. Pont. nr. 2044. 4&
best&tigt dem abt Richolf und der abtei Altenberg (Berge) die zollfreiheit, die bereits sein

vorgSnger Konrad derselben verliehen hat (1195) und niramt sie in seinen besondem sohutz

f&r alle ihre besitzungen in seiner erzdiOzese unter anerkennung seiner frOmmigkeit und

dankbaren zuneiguug. , Hoc eximia religionis devotio, hoc piorum obsequiorum dulcis erga

nos meruit exhibitio.* Laoomblet, Niederrh. Urkb. II, 13, note. 46
eignet dem klSt.Blasii inNordheim die dtidingh&usischen gilter zu, wobei Heimold, Bernhard*s v.

Plessesohn,zeugei8t. Meier, Origg.Pless. 189.— Vgl. Domeier,6.v.Moringen.l65. 47

weiht den bischof (Bernard III) von Paderborn. „ postquam per venerabilem tratrem

nostrum Siffridum Mag. aeum consecrationis beneficium suscepisti * etc. schreibt papst Inno-

cenz III an den bischof von Paderborn. Potthast, Reg. Pont nr. 2444 u. 2679. 48

Papst Innocenz III schreibt ihm, dass sich die mainzer kirche bis jetzt „ pro maiori parte

gegen ihn widerspenstig gezeigt habe, indem sie sich weigerte, Sigfrid anzuerkennen (Te

caput suum admittere despicit); dieselbe habe daher verdient, ihrer vorziige beraubt zu

werden, was nur aus jlicksicht auf ihn (den erzb.) unterblieben sei (quia personam tuara

sincera diligimus in domino caritate). Da nun der k5nig und das volk B5hmens gebeten

hUtten, sie von der mainzer kirche abzulOsen und dort eine metropolitankirche zu errichten,

so ware dies zur bestrafung der mainzer wohl gleioh zu bewilligen gewesen, indessen habe

er auftrag gegeben, dieses verlangen naber zu untersuchen, und bitte ihn auch um seine

meinung. (Haec igitur fratemitati tue duximus intimanda, ut tuam nobis signifioes volun-

tatem, sciturus, quod si super hoc duxerimus prooedendum, honori tuo suf&cienter dante

domino curabimus providere.) BR. nr. 164; Potthast, Reg. Pont nr. 2188. — Vergl.

auch BR. 165 und Potthast 1. c. 2192. 49
Papst Innocenz III schreibt dem k5nig von Bdhmen in bezug auf sein gesuch, in B^hmen einen

metropolitansitz zu errichten, dass dies erst naherer untersuchung bedfirfe. Dann fahrt er

fort: „Preterea convenienda et commonenda super hoc est ecclesia Maguntinensis, ne si

aliter factum fuerit, venerabilem fratrem nostrum S. Maguntinensem archiepiscopum, quem
ereximus, deicere videamur, si ex hoc concitaverimus plus in eum ecclesie sue odium et scan-

dalum civitatis Tu ergo facias eundem subdiaconum secure ad presentiam predicti

archiepiscopi Maguntinensis perduci et presentari litteras nostras capitulo Maguntinensi,

ne si aliquid omissum fuerit ex hiis, que ipsi inquirenda commisimus, in negocio ipso plene

procedere non possimus." BR. nr. 166; Potthast, Reg, Pont nr. 2191. 60
Papst Innocenz HI schreibt den canonikem und den dienstmannen von Mainz, dass B5hmen

die lostrennung von der mainzer kirche und die errichtung eines metropolitansitzes nacb-

suche, und bemerkt hiebei, dass er die auflehnung der Mainzer gegen die rOmisohe kirche

und ihren erzbischof langst bestraft haben wtirde, wenn er nicht , memores eius que filia

specialb et honorabile membrum apostolice sedis extitit, * in vaterlicher gesinnnng eine bes-

serung habe abwarten wollen. BR. nr. 165; Potthast, Reg. Pont nr. 2192. 61

mit dessen wissen und willen verkaufen abt und convent des kl. Bleidenstat ihren hof in

Lorch (Lorecho) mit gebfiuden, zugeh5r, einer carrate hunnischen weins nnd einer halben

franzwem, gefUlle von dem hofe Hugo's von Lorecho, ritters, fQr 80 mark silber. D. 1204,

6 id. Mail Bodmann, RA.204. — Vgl. Roth, F. N. 1, 1, S. 190, nr.2l; Hofmann,
Hunnische Trauben. in: Ztschr. f. deutsches Alterth. v. Steinmeyer. XXHI, 207. 62
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Papst Innocenz III ftberschickt ihm, da ihin Guido von Prftneste das palliom nicht hatte ans-

h&ndigen woUen, ein anderes (qnatenns eo utaris ad divini nominis gloriam, apostoUcae

sedis bonorem, salatem animae toae, necnon atilitatem metropolb Maguntinae.) duroh den

biscbof (Jobann) von Kamerik nnd den magister W. von Leioester, des erabischofs boten,

und ermabnt ihn zar trenen anhi&nglicbkeit an k5nig Otto. BR nr. 177; Potthast, Reg.

Pont. nr. 2313. — Vgl Winkelmann, Philipp v. Schwaben. I, 333, note 1. 63

iibergiebt dem kl. Walkenried den halben zehnten in der rilla Ovenrelt, nachdem ihm graf

Albert von Eberstein solchen zu diesem zweck resigniert hat (Datam per manam Magistri

Wilhelmi de Leicester notarii nostri.) Z.: graf Albert von Eberstein, graf Adolf . Dassel,

B(ichard) domkellner zu Mainz, Bnrchard za Speier, Johannes unsere capellane; Heinrioh

unser truchsess, Helwich von Bodenhaosen, Dietrich von Odera, Florentin von Elberstein.

D. ap. Nortunis. Urkb. d. h. V. f. Niedersachsen. U, 41. — Vgl. Winkelmann, Philipp

V. Schwaben. I, 333, note 1. 6^

weilt in G5ln, wo er k. Otto empf&ngt, wahrend sich k. Philipp in Achen nochmals wfihlea

and zagleioh mit seiner gemahlin kr5nen l&sst Ibi [Aquisgrani] rex [Philippns], oonsilio

cam suis habito, ut prinoipes soam liberam electionem seoundom antiqaitatis institntam dod

perdant, regium nomen et coronam deponit et ut oonoorditer ab omnibus eh'gatur precatnr;

quod et factum est et a Goloniensi archiepiscopo cum Maria uxore sua ungitur et oonse-

cratur, SiMdo Moguntino et Gameraoensi episcopo eisdem diebus cum litteris pape Golonie

existentibus, et pro hac ininsta consecratione exoommunicationem ei intentantibus, Ottone

etiam rege langore ibidem detento et omnium auxilio destituto Ann. Colon, max. in: M.6.

SS. XVII, 819 und B5hmer, Font II, 339 (Godefr. Colon.) — Vergl. B—F, Reg. imp.

V,S. 7le. 65

Zeuge bei k. Philipp, weloher der abtei St Alban bei Mainz ihre privilegien best&tigt B—^F,

Reg. imp. V, nr. 94. 66

Papst Innocenz III ertheilt ihm, dem bischof v. Kamerik und dem scholastious v. St. Gereon

in C6ln den auftrag, den erzbischof (Adolf) von COhi, welcher dem kaiser Otto IV den aid

der treue brach, und die mahnungen des papstes frech verachtete, feierlich fiir exoommu-

niciert zu erklHren und ihn, wenn er nicht innerhalb eines monats zu ihm, dem papst, sich

verfUge, seiner wQrde zu entsetzen, die wahl eines andem erzbischofs zu veranlassen, and

far die zwischenzeit die administration verlassliohen milnnem zu ftbertragen. BR. nr. 180;

Potthast, Reg. Pont nr. 2442. — Vgl. Hurter, Papst Innocenz IIL Bd I, 685; Lan-
gerfeld. Otto IV. S. 78; Winkelmann, Philipp v. Schwaben. I, 365; Gruber, Eber-

hard II, Erzb. v. Salzburg. S. 30. 67

verktindet zugleich mit dem bischof von Kamerik die vom papst ausgesproohene exoommu-

nication des erzb. Adolf von C5ln und fordert ihn im namen des papstes auf, innerhalb vier

wochen zu seiner rechtfertigung nach Rom zu kommen. Syfridus Mogontiensis ae. et Came-

raoensis antistes a sede apostolica indices consiituti Coloniam venerunt, et in eoclesia bead

Petri apostoli coram clero et universo populo Adolfum episcopum exconmiunioatum a papa

pronunciaverunt et per omnes oonventuales eoclesias et parrochias civitads, ut per singulos

dominioales et sacrosdies exoommunicaretur, preceperunt Hoc eoiam in mandate habentes,

ut si inft'a mensem post denominatioLem sibi factam Romam ad satisfactionem se non con-

ferret, officio et omni beneficio destitueretur et alius dignus in loco eius tsonstitueretur. Ann.

Col. max. in: M. G. SS. XVII, 819 und B5hmer, Font II, 339; A D. 1205. Adolfos

archiepiscopus per totam Coloniam excommunicatus denuntiatur, idque per omne episcopiam

fieri apostolica anctoritate precipitur. Ann. Colon, min. II, 340 in: M.G. SS. XVII, 851;

Innocentius papa sententiam depositiones in ipsum (Adolphnm, aeum Colon.) tulit, quam

quidem deposicionis sentenciam Syfridus aeus Mog. et episc. Cameraoensis recepto legationis

apostolice officio in Colonia presente Ottone rege contra Adolphnm exequutioni mandave-

runt Cronica presulum Colon, ed. Eckertz in: Ana.d. h. Ver. f. d. Niederrhein. Jahrg. 11,

(1858) 203. und in: Fontes inediti. I, 23. 68

Papst Innocenz III verlangt von ihm bericht, wesshalb er den erwfthlten bisohof Heinrichvon

Strassburg noch nicht consecriert habe, nachdem er demselben im vorigen jahre Andemach

als ort und sonntag Oculi als zeit zu diesem zweck bezeichnet, dann aber wieder abge-
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schrieben habe. HieraafAhrt er fort: « Ehrgo electas, qui non sine nmlto labore ad praesen-

tiam noetram aooessit, a nobis postnlavit, at, quod a te ad praesens obtinere non poterat^

ei impendere dignaremor. Nos antem ad oonseorationem ipsins non doximns prooedendam,

donee de rei serie ac voluntate toa per toaa litteras redderemor oertiores.' BR nr. 191

;

Potthast, Reg. Pont nr. 2533; aaob: Grandidier, Oeavres hist III, nr.204.— Vgl.

Winkelmann, Philipp v. Schwaben. I, 374. 69

entsetzt in genieinschafl mit bischof Jobann von Kamerik im auftrag des papstes den erzb.

Adolf von G5ln seines amtes und seiner wfirde. Bed eodem [Adolfo] in pertinada sna per-

severante, prefati indices, convooato nniverso clero et popnlo in die sanotonun martyrom

Oervasii et Prothasii [iuni 19] ooram omnibus in maiori eoolesia, presente Ottone rege et

aliis nobilibus viris, ab officio et dignitate pontificali deposuerant, et ut alium episcopum

eligerent apostolica auctoritate preceperunt Ann. Colon, max. in: M. G. SS. XVn, 819
und BOhmer, Font II, 839. Nam cum ipse [Adolphus Col. aeus] Brunonem prepositum

Bunnensem de prepositura sua eiceret et alium institueret, permoU priores Colonienses lit-

teras apostolicas de deposicione ipsius publicaverunt, eoque deposito, Brunonem in episoo-

patum subrogaverunt Erat ibidem tuno temporis Sifridus Moguntinensis aeus, pauper et

modicus, oooperator eorum in hiis. G^storum Trev. contin. IV. ed. Wyttenbach und

Mflller. I, 291 u, in: M. G. SS. XXIV, 391. — VgL B—F, R imp. V, nr. 235 i

dominus papa executionem sententie depositionis quam in ipsum tulit, executioni jnandari

precepitper Sifridum archiepiscopum Moguntinum et episoopum Cameracensem, qui quidem

legati apostolici, presente dicto Ottone rege, sententiam depositionis huiusmodi in Colonia

exequentes, euudem dnum Adolfum realiter a dignitate et officio episcopal! deposuerunt

Jaoobi de Susato. Cbron. episc. Col. in:Seibertz, Quellen d. Westf&l. Gresch. 1, 184. 60

nimmt als p&pstlicher commissar theil an der erwfthlung des erzb. Bruno von C5ln. Sic eo

[Adolfo] deposito secundum sententiam summi pontificis, Bruno Bunnensis prepositus in

episoopum eligitur. Ann. Colon, max. in: M. G. SS. XVII, 820 und BOhmer, Font II,

340; Bruno Bunnensis prepositus Colonic in aeum eligitur 8 kal. Augusti. Ann. Col. minimi,

in: M.G. SS. XVII, 851; ... et in locum eius [Adolfi] fecit [Sifridus] institui Brunonem,

qui fuerat prepositus Bunnae. Chron. Ursp. in: M.G.SS.XXin, 369. — Vgl. Winkel-
mann, Philipp v. Schwaben. I, 366. 61

Papst Innocenz ILL bezeugt dem bischof von Paderbom seine verwunderung dar&ber, dass er

nachdem er dem kOnig Otto den eid der treue geleistet, und von demselben die regalien,

von dem erzbischof von Mainz aber die weihe empfangen habe (per ven. fr. n. Sifiridum

Mog. aeum oonsecrationis beneficium suscepisti.), gleichgiltig gegen Otto und demselben

abtrfinnig geworden sei ; ermahnt ihn durch apostolische schreiben, sich wieder treu und
offen filr k. Otto zu bekennen. BR. nr. 196; Potthast, Reg. Pont nr. 2579. 62

Qberlftsst den zehnten in Scheden, welchen ihm sein lehenmann Heidenreich, graf von Lauter-

berg, aufgelassen, nach dessen verlangen dem kl. Bursfeld. Z.: Adolf graf v. Dassel, Albert

graf V. Eberstein, Hermann v. Laria [Uslar], Walter vogt v. Gandersheim, Dietrich vitz-

thum V. Rusteberg, Hermann de Rodem, Johann de Geuere, Hugo de Willerode, Burkhard
V. Badungen, Herbord dessen bruder, Dietrich de Oldera [Vdra]. Act 1205, d. Rusteberg,

10 kaL Oct Spilcker, Gesch. der Grafen v. Everstein. II, 32, nr. 25.— VergLKnese-
beck, Urkunden z. G. d. Frhrn. v. Uslar-Gleichen. nr. 53. 63

Papst Innocenz IH beauftragt ihn, nachdem er dessen verantwortung (vom 6 Juni) erhalten

hat, und um ihn nicht in seiner ehre und seinem reoht zu schadigen, nunraehr den erwfthlten

Heinrich von Strassburg zu consecrieren, widrigenfalls der erzbischof von Sens bereits den
auftrag liabe, diese consecration unter assistenz von zwei mainzer suffraganen vorznnehmen.
(Die consecration erfolgte wirklich durch den erzb. v. Sens zu Strassburg am 10 Juni 1207.
Ann. Arg. in: B6hmer, Font III, 96.) BR nr. 203; Potthast, R^. Pont nr. 2589;
auch: Grandidier, Oeuvres hist III, nr. 205; Winkelmann, Philipp von Schwa-
ben. 1, 419. 64

Papst Innocenz III trftgt ihm, dem bischof von Kamerik und dem propst von Bonn auf^ den
erzbischof von COln dahin zu bringen, dass er dem kaiser Otto IV. anh&nge; sie soUen die

praiaten seiner diOcese zusammenrufen und vor diesen mit ihm verhandeln; (Malentes
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igitar, at idem archiepisoopus per adinonitioais yestrae stadium a sao revooetor errore,

discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus et districte praecipimus, qaateous ad
Goloniensem eoclesiam pariter aqoedentes, convocatis prioribus et aliis quos videritis oon-
vocandos, ooram eis dictum archiepisoopam monere diligentias et indacere procuretis, eidem
ex parte nostra in virtate obedientiae firmiter iniuogentes, ut ab hoc errore, asas oonsilio

saniore, penitus resipiscat, et ne omnino perdat operam et impeosam, eidem regi, sicat prae-
stito fidelitatis iuramento tenetur, suam impendat auxilium et favorem, et alios ad devotio-

nem et servitium eius diligenter inducat) ; babe der kaiser dem erzbisohof unrecbt gethan, so
solle ihm wohl genugtbuung werden, aber wean es nur trotz ware, so mOsste der papst mit
strengeren mitteln vorgeben und auf seine entsetzung denken. BB. nr. 178; Potthast,
Reg. Pont. nr. 2314. 6&

gestattet dem kl. Arolsen in der grafscbaft Donnersberg, giiter jeder art zu erwerben uad diese

mit einwilligung des grafen frei zu besitzen, dergestalt dass wenn sie vorher keinem vogte
pflicbtig waren, sie aucb femer keinem unterliegen. A. 1205, ind. 8, anno confirmationis

nrae, in mog. aeam III^. Z. : Jobannes propst von Fritzlar, Gumpert propst von Geismar^
Ludwig scbolaster, Heinrich cantor, Conrad kellner, Einbard cammerer, Bertold v. Scboneo-
berg und dessen bruder Bernard, Hermann v. Ytbere, Giso v. Gudinberc, Konrad v. Urfia^

Ratbodo v. Genre. Varnhagen, Grurdlage der Waldeck. Grescb. 35; Spilcker, G. d.

Grafen v. Everstein. Urkb. 33, nr. 26. (Beitrfige Bd. II.); Spilcker, Einige Nachriobteo

iiber einen alten Gericbtssitz am Donnersberge. in: Wic^and, Arcbiy f. G. u. Alterthamsk.

Westpb. I, 56. 6G
Papst Innooenz III scbreibt ibm, dem biscbofvonKamerik und dem scholasticus v. St. Grereon

in C5ln, er babe ihnen schon aufgetrageo, den erzbiscbof (Adolpb) von GOln zu excomma-
nicieren, ihn n5tbigenfalis zu entsetzen, und seine untergebenen ibrer pflicbt gegen ihn zu
entbinden; jetzt bevoUmScbtige er sie, sie soUtendem sobuldigen eine frist setzen, innerhalb

welcber er zur treue gegen den kaiser Otto lY. zurtickkebren solle, u. erst wenn er aucb dann
nicbt einlenke, soUten sie gegen ibn mit der ganzen strenge vorgeben. BR.nr. 182; Po tt-

bast, Reg. Pont. nr. 2445. 67

Papst Innocenz III scbreibt ihm und dem biscbof Hartbert von Hildesbeira, es klage kaiser

Otto wider Heinrich von Braunschweig, pfalzgraf bei Rhein, dass er ihm den geschwomen
eid der treue brach und zum herzog Philipp von Schwaben ^berging; sie soUteo daher dea
pfalzgrafen im namen des papstes zur baltung seines eides auffordem und fur den fall

seiner widersetzlichkeit mit bann und interdict gegen denselben vorgeben. BR. nr. 184;
Potthast, Regesta Pont. nr. 2489. — Vergleiche Heinemann, Heinrich von Braun-
schweig. 112. 68

Papst Innocenz lU tadelt den rheinpfalzgrafen Heinrich, dass er dem herzog Philipp von
Schwaben anbange, und ermahnt ihn, seinen dem k. Otto geleisteten eid zu halten, mdem
er ihn im weigernngsfalle durch den erzb. Sigfrid v. Mainz und den biscbof (Bernard) von
Paderborn init der excommunication und dem interdict belegen lassen wtirde. BR nr. 185;
Potthast, Reg. Pont. nr. 2490. 69

K. Philipp scbreibt in einem auofuhrlichen und bedeutungsvoUen briefe an papst Innocenz III

in bezug auf das mainzer schisma folgendes: „ Sed cum nos a dilecto fideli nostro

Waltero Patriarcha Aquilegensi et a latore praesentium venerabili Priore voluntatem vesJLram

intelleximus, statim concepimus animum dimittendi Luipoldum ob honorem et reverentiam

sanctitatis vestrae et ob dignitatem sacrosanctae Romanae Eoclesiae, quam nos recogno-

scimus esse matrem et dominam omnium Ecclesiarura, et quam nos semper revereri volu-

mus et honorare sicut matrem nostram catholicam et apostolicam, et pro posse et viribus

nostris earn semper defendere volumus et efQcaciter suae intendere exaltationi. Ita quoque

volumus dimittere Luipuldum, ut et nos inspecto honore imperii, cuius exaltationi et honori

vos tenemini, plenitudine auctoritatis quae apud vos est Dominum Sifiridum cessare faciatis

;

et nos tunc ad voluntatem vestram et pro honore vestro ipsum Dominum Sifiridum in gra-

tiam nostram recipiemus, quamvis in multis gravissime ipse nos ofienderit, et vel in curia

nostra honorifice tenebimus eum, vel de bonis nostris honestos redditus sibi assignabimus

quousque nos provideamus ei in locomagnae et honestae dignitatis, accedente ad hoc auxilio
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vestro et apostolica auctoritate, quod ut putamus, fieri posset in brevi.* B—F, Reg. imp. V,
nr. 134. — Vgl. BOhmer, Regesten. 1198—1254. Einleitung. S. XVI. 70

weiht den eb. Bruno von Gdln unter der assistenz von zwei englischen bisch5fen. Hie (Bruno)

Colon, aeos) natione de Heynbach existens post depositionem supradicti Adolphi ad episco-

patum Coloniensem electus per Dominum Siffiridum aeum Maguntinensem et duos alios

episcopos de anglia per Innocentium tercium papam in officio delegationis destinatos fiiit in

Coloniensem aeum oonsecratus. Cronica presul. etarchiepiscop. Coloniensis eocl. ed. Eckertz.

in: Pontes adhuc inediti. 1, 23. und in: Ann. d. hist Ver. f. d. Niederrhein. II, 203; Jacobi

de Susato Chron. episo. Colon, in: Seibertz, Quellen z. Westftl. G. I, 184; qui

[Bruno] paiilo ante Colonie a Sigefrido Mog. aeo in pontificem fuerat ordinatus. Chron.

Sampetr. in: Gqq. d. Prov. Saohsen. I, 48. Z. j. 1206 et Bruno, qui ipso mense in

archiepiscopum ordinatus fuerat a Syflrldo Moguntino, presentibus duobus episcopis de Bri-

tannia a rege Anglie missis etc. Ann. Colon, max. in: M. G. SS. XVII, 821 u. B9hmer,
Font. II, 341 (Godefir. Col.); . . . . et ipsum [Brunonem] in episcopum ordinavit. Chron.

Ursp. in: M. G. SS. XXIII, 369; Bruno electus a Sigefrido Mogontino aeo Colonie oon-

secratur in archiepiscopum 8. Idus Junii, presentibus duobus episcopis, qui ad hoc ipsum

iussu apostolici de Anglia illuc advenerant Chron. reg. Colon, oontin. prima, in : M. G. SS.

XXIV, 11. — Papst Innocenz III sohreibt an Bruno: Devotioni tuae praesentium aucto-

ritate conoedimus, ut, si Coloniensis ecclesie Suffiraganei requisiti vel nequiverint vel nolue-

rint ad te consecrandum venire, tu ab aliis episcopis quibuscunque, dummodo catholici sint,

et gratiam apostolicae Sedis obtineant, te facias in Archiepiscopum consecrari, licentia tibi

praesentium auctoritate concessa, ut tibi sublato cuiuslibet contradictionis et appellationis

obstaculo, munus consecrationis impendeant Br^quigny, Innocent. Ill epistolar. Lib.

VIII, nr. 175, in: Diplomata etc. II, 801. — Vgl. Ficker, Engelbert d. Heilige. 43 und

219; BR. Innoc. nr. 205 und 211, und B—F, Reg. imp. V, nr. 235m; Winkelmann,
Philipp V. Schwaben. I, 393. 71

fltlchtet dahin und wird freundlichst aufgenommen. « Scire volumus, quomodo nos, cum res

nostrae in arto sitae essent et nos omni solatio destituti, Berge venimus et ibi a d. abbate

et fratribus pia humanitate excepti sumus et non uno vel duobus, sed multis diebus bene-

gnissima pertractati karitate. • heisst es in der urk. Sigfrid's zu gunsten des Gotfrid von

Eppenstein. in:Lacomblet, Niederrh. Urkundenbuch If, 13. (S. untennr. 106) Zuccal-
maglio, Gesch. des Kl. Altenberg. 1836; Montanus, Das kloster Altenberg im Dhiin-

thale. 1838. 72

Papst Innocenz III schreibt in einem briefe an den patriarchen (Wolfger) von Aglei, dass die

antwort k. Philipp's (, principem ilium quem nosti • sagt er) » in facto ecclesiae Moguntinae
nee iuste nee honeste* sei; den vorschlag desselben, seinerseits Lupoid fallen lassen zu

woUen, wenn pftpstlicherseits Sigfrid aufgegeben werde, bezeiohnet er als „iniquum, frivo-

lum, absurdum. « BR.nr.217; Potthast, Reg. Pont., nr. 2831.— Vgl. Abel, K. Philipp.

207; Langerfeld, Otto IV. S. 83. 73

fiir Bursfeld. Copb. zu Hannover. Nach Abel in BShmer's MS.— (Auch das original befindet

sich dortselbst, wie mir herr staatsarchivar Janicke gefalligst mittheilte.) 74

begiebt sich nach Rom und wird cardinalpresbyter der kirche von St. Sabina. Syfridus igitur

Mogontinus, capto apud Wassiaberg Brunone archiepiscopo, (Juli 27), occulte de Colonia

exiens Romam ad apostolicum se transtulit, ubi per biennium in ecclesia sancte Sabine, ubi

cardinalis erat, degens eta Ann. Col. max. in: M. G. SS. XVII, 823 und B6hmer, Font.

II, 344. (Godefr. Colon.); z. j. 1207 Sigefridus electus . . . . neo regis Philippi violenciam

sufferens, Romam adiit Chron. Sampetr. in: Gqq. d. Prov. Sachsen. I, 49; z. j. 1208 Lu-
poldus Wormaciensis episoopus et Moguntinus electus causam suam ordinaturus, Romam
proficiscitur. 1. c. 50. — Vergl. Winkelmann, Philipp von Schwaben. I, 399, note 3,

431, note 2 und 453, note 1, wo mit recht bemerkt ist, »dass Abel, K. Philipp. S. 380
in einer notiz fiber die obige nachricht der Ann. Col. max. „ nicht zwischen dem Kardinal-
bisthum der Sabina und dem Presbyterat der hi. Sabina unterschieden hat • 76

Papst Innocenz III beauftragt den erzbischof von Mainz (natiirlich Sigfrid und nicht Luitpold,
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wiePotthast, Reg. pont. nr. 3081 angiebt) sowie dessen safiragane and kirchlichen vor-

8t&nde die dem kl. Ebrach gew&hrten freibeiten and indalgenzen za verthridigen, femer

diejenigen laien, welche die besitzangen dieses kloster angreifen, za exoommanici^renY die

cleriker aber, welche sicb an Ebrach vergreifen, «ab officio et benefido* za saspendiereo.

(S e 11 n e r) Brevis notitia monasterii Ebracensis, 60. 76

Papst Innooenz III trftgt ihm and den pr&laten der mainzer kirche aaf, die ebracher mOnche

gegen die erhebnng von zehnten za schatzen. Po tt hast, Reg. pont nr. 3082. 77

bestfttigt die canonische and eintrftohtige wahl des dompropstes Otto zam bischof v. Wirzbaig

darch das domoapitel daselbst and ermahnt es zam sohaldigen gehorsam and zar ehrfdrcht

gegen den wegen semer verdienste and seiner klagheit erw&hlten. (0. d.) Mon. Bo. (Moo.

Wiroeb.) XXXVII, 176; Lang, Reg. bo. II, 31; Con tzen, die Urkanden des Bisthams

Warzbarg. in: LOher's Ajchival. Zeitsohrift VU, 16. 78

Papst Innooenz III tr&gt seinen legaten Hngolinns and Leo auf, einen procarator in geistliohen

and weltlichen dingen fQr die di(V3ese Mainz za emennen. . . . . et oonmiittatis procaratio-

nem Eksclesiae ac diocesis Magandnae alicai viro provido et fideli, qai ad mandatnm nostrum

de procarationis officio debeat respondere, oongruam redditaros tam de spiritoalibos qaam

de temporalibus rationem ; at sic interim et neoessitati Ecclesiae consnlatar, et ios Arohi-

episcopi oonservetar, ita qaod ad safiraganeos et eonim Eoclesias se ipsias procaratio non

extendat. BR. Innoc. nr. 233 and Potthast, Reg. Pont nr. 3253. 79

Brnder Gaibert von Gremblonx beantwortet einen brief Sigfrid*s, indem er ihm zosagt, «8ori-

bere aliquid ad instraotionem vel ad oompositionem animi eligens magis ab ali-

qaibus notari de imperitia, qaam a vobis de inobedientia redargai.' Martene and Do-

rand, Coll. ampl. I, 941. (Gaibert entsagte a 1204 der abtswtirde and starb am 22 Fe-

braar 1208.) 80

Brader Gaibert von Gremblonx ermahnt ihn and den bischof Philipp von Ratzeborg im ezil

(zu Rom) vertraaensvoll aaszuharren and fQr die verfolger (k. Philipp) za beten. (None

vero, reverendi patres, qai exiliam ob conservandam innocentiam praefertis, nolite amittere

oonfidentiam vestram, qaae magnam habebit, Deo oonferente, remaneradonem. State yiri-

liter in fide, roboremini spe, dilatemini caritate, in tantam at non ipsos persecatores vestroe

a sinu pietatis et orationis vestrae exclndatis, qaoniam si triam istaram virtatum fonioalo

summae Trinitati coUigati teneamini, secari estote, non cadetis.) Martene a. Darand,
Coll. ampl. I, 742. (hat « Philippe Salzehurgensi.*) 81

Die p&pstlichen legaten Hngolinns and Leo berichten an papst Innooenz m, dass k. Philipp,

nachdem er, allerdings mit widerstreben, selbst von Luitpold die regalien empfangen, dem

eb. Sigfrid gestattet babe, selbst einen administrator der didcese anfzastellen. (Tertio in-

dnxerant ilium [Philippum duoem Saeviae] ad hoc quod ipse acoepit regalia, licet invitos,

a Luipoldo Maguntino intruso, et idem intrusus spiritualia resignavit in manibns Legato-

rum. Quarto apud ipsam obtinuerunt cum difficultate non parva at permitteret, Sifiridam

Maguntinum Archiepiscopum per proouratorem suum in spiritualibus ministrare.) Processus

legatorum apost sedis. in: Baluzius, Epist. Innocentii III. Bd I, 750. — Ygl.Langer-

feld, OttoIV. S. 94. 82

Papst Inuocenz III beauftragt ihn, seine sufiragane und die andem praeUten der mainzer pro-

vinz alien ihren pfarrern zu verbieten, dass sie von dem kl. Otterberg zehnten von dessen

grundstlicken eintreiben. Potthfist, Reg. Pont. nr. 3310. 88

Auf dessen verwendung verleiht papst Inuocenz III dem abt Godfrid von Seligenstadt and

auch dessen naohfolgern den gebrauch der mitra. D. Romae 16 kal. JuniL Weinckens,
Navarchia 129—130. — Vgl. Wagner, Die geistl. Stifte. (Prov. Starkenburg u. Ober-

hessen) I, 174. 84

verbietet auf ansuchen des stiftskapitels die transferierung des stifts Bardewiok nach einem

andem ort, indem es ohnehin in grosser noth sich befinde. D.Rome 1208, ind. 11, 10 kal.

Junii. Schloepken, Chron. Bardev. 225.— Vgl. Hempel, Invent. I, 150; Georgisch,

Reg. ohron.-dipl. I, 820. 86

Papst Inuocenz III scbreibt an den rheingrafen (Wolfram oder Werner II?) sowie an Hubert
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von Sonnenburg, dass sie, nachdem ihnen der erzbischof von Mainz, vertrauend anf ihre

treae und ihre klagheit, die verwaltung der weltlichen reohte (temporalia) seines erzbisthnms

Qbertrag, gewissenhaft ibres amies walten mdcbten. Der brief beginnt: «Qaanto venera-

bilem fratrem nostrum Maguntinensem aenm sinoeriori diligimos in domino oaritate, tanto

ciroa suas iastitias oonservandas abundantiorem ei favorem nos convenit impertiri. * BR.
nr. 244; Potthast, Reg. Pont. nr. 3430. — Vgl. Winkelmann, Philipp v. Schwaben.

I, 431, note; G6rz, Mittelrbein. Reg. II, 289, nr. 1045. 86
Papst Innocenz III ermahnt den mainzer clerus and das volk, dass sie diejenigen anerkennen

sollen, welchen der erzbischof von Mainz die verwaltung der temporalien seines erzstifts

libertragen habe. Potthast, Reg. Pont. nr. 3431. — Vgl. Abel, K.Philipp.225; Win-
kelmann, Philipp V. Sohwaben. I, 453. 87

Papst Innocenz III be6ehlt dem clems sowie den grafen, herren, ministerialen and anderen

der dioeoese Mainz, diejenigen anzuerkennen, welchen der erzbischof von Mainz die verwal-

tang der temporalien seines erzstifts iibertragen habe. Potthast, Reg. Pont. nr. 3432. 88

kehrt nach Mainz zuriick and wird von alien freadig aafgenommen. Sifridas

igitar de Eppensteyn Moguntinensis aeus maltis diebus de sede sua eiectus est, quia fuerat

fautorOttonis. Cum audisset mortem Philippi, reversus de curia Romana, gloriose receptus

est in Maguucia. Grotefredi Viterb. continuatio Tuniac. et Eberb. in: M. G.SS. XXII, 346;
Phylippo rege oociso a papa ad sedem propriam remittitur et auctoritate ipsius eiecto Lu-
poldo a cunctis Mogontiae cum gloria suscipitur. Ann. Col. max. Ann. Col. max. in : M. G.

SS. XVII, 823 u. BOhmer, Font. II, 344 (Godef. Col.); Post haec, anno nondum finito,

Bauemberg in domo episoopi Philippus est occisus anno domini 1208 mense Junio. Tunc
Bruno Coloniensis et Sifridus Maguntinus archiepiscopi reversi sunt in dioceses suas. Gesta

Trevirorum ed. Wy ttenbach et Mftller, T, 292 u. M. G. SS. XXIV, 391; Sed medio

tempore gladius Salomonis meretricum controversiam secernit Nam Sigefridus ab aposto-

lico coufirmatiss regreditur, Mogoncie suscipitur, et ut est vir probabilis religionis pleno

archiepiscopatus dominio subrogatur. Chron. Sampetr. in: Gqq. d. Prov. Sachsen. I, 50.

—

Z. j. 1209. Philippo imperatore sublato de medio Lupoldus, quasi adulterinus invasorMo-

guntine eoclesie, repudiatus est et Sifridus, quasi pastor legitimus unanimi consensu cleri et

populi a curia Romana per Moguntinenses revocatur. Historiae Reinhardsbrun. in : Thtir.

Gqq. I, 119. 89
widersetzt sich zugleich mit dem eb. Bruno von COln und dem pfalzgrafen Heinrich den be-

mtihungen des herzogs Heinrich von Brabant, die deutsche kOnigskrone zu erhalten. Hein-

ricus dux Lovanie hortatu et instinctu regis Franoie necnon et regine, regis Philippi oon-

iugis, pro obtinendo regno quosdam principes interpellare pertemptat. Set Brunone aeo,

Sifrido Mogonciensi aeo, qui eo tempore, utputa divina disponente providentia, de Roma
pariter advenerant, et Heinrico palatine aliisque quam pluribus unanimiter sibi resisten-

tibus, a regno cessavit. Chron. reg. Colon, contin. prima, in: M. G. SS. XXIV, 13. —
Vgl. Schirrmacher, Philipp v. Schwaben u. Otto IV v. Braunschweig. II, 1 19 flgde. 90

Papst Innocenz III trSgt ihm und seinen suflraganen auf, fiir den frieden des reichs zu wirken

und mit alien krftften zu hindem, dass ein neuergegenkOniggew&hltwerde; damit aber die

gelegenheit zu freveln abgeschnitten werde, verbietet er den erzbischOfen und bisohOfen bei

stmfe der excommunication, einen anderen k5nig zu salben oder zu kronen. Schliesslioh

droht er: ^ita ut ipso actu excommunioatus existat quicunque contra hoc apostolicum inter-

dictum de novo praesumpserit impendere vel susciperehuiusmodisacramentum; sciatque se

dignitatis et ordinis periculum incursurum, si quis in hac parte praesumpserit nostrum vio-

lare mandatum.* BR. nr. 247; Potthast, Reg. Pont. nr. 3476. 91

E. Otto IV schreibt an papst Innocenz III, « quod hactenus fuimus, qood sumus aut erimus,

quantum ad regni pertinet promotionem, totum vobis et eoclesiae Romanae post Deum
debentes, quod et gratantissime recognoscimus* etc. und bittet ihn dann: «omne vestrae

discretionis consilium et auxilium nostrae promotion!, quae sine dubio vestra est, propensius

impendatis*. Hierauf berichtet er tiber seine anhftnger unter den geistlichen and weltlichen

grossen und bittet ihn, an die fiirsten zu schreiben, bevor dieselben eine entscheidung ^ber

das reich treffen. Endlich bittet er besonders: ^Perutile autem nobis foret, si haec usque

Will, Regesten. II. 18
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ad diem praenoininatam [nativit. Mariae] effioere possetis, archiepisoopos aatem Mogan-
tinum et Golonieosetn ad nos qaantocius redire faciatis. * B—F, Reg. imp. V, or. 240. —
Vgl. Sohirrmacher, EntstehuDg des KurfursteuooUegiums. 38. 92

PapstlDQOoenz III ermabat itm outer hinweisung auf den ibm geleisteten eid and znm erlass

seiner sunden, dem k5nig Otto , patenter et potenter*' anznhangen, „reoepta tamen ab eo

super indemaitate Mog. ecclesie idonea cautione*. BR. nr. 250; Potthast, Reg. PonU
nr. 3479. »8

Papst Innooenz III iibertr&gt dem erzbisohof (Sigfrid II) y. Mainz die untersucbung der dem
kl. Wecbterswinkel zugefiigten beeintrftchtigaugen D. Asisii II. non. Sept, pontif. nri XI.
Himmelstein, Das Frauenkloster Wecbterswinkel in: Arcbivd bist V. v. Onterfranken.

XV, 140. (fUlsoblicb zu 1209.) 94
R&icbstag durcb erzbisobof Sigfrid und pfalzgraf Heinricb berufen, erkennt k. Otto IV an.

Otto vero, oonvooatis prindpibus in Franckeufurt, auxilio Sifridi aei Mog., Gommuni omnium
consensu confirmatus est in regno. Gotiftidi Viterb. oontin. Tuniac. et Eberbac. in : M G.
SS. XXII, 346; Mogontinus regiam curiam omnibus principibus Fraukenwurt adiendam
promulgavit in festo sanoti Martini. In cuius curie celebritate rex Otto confirmatus, leges,

pacem, edicta Karoli, omnibus principibus sacramentum iurisiurandi prestantibns, in id

ipsum contradidit. Ibi Ottonem palatinum de Witelesbaoh, regis Pbilippi occisorem, senten-

cialiter, vita et rebus proscripsit, quera postea marscalcus de Calentin iuxta fluvium Daaa-
bium occidit. Cbron Sampetr. in: Grescbqq. der Prov. Sachseii. I, 51;
Von Meyntze Biscboflf Sigefridt, Da aus der massen viel Ffirsten kam
Und der Pfaltz-GrafF Heinricb Mit ebren, als sicb gazam

;

Bawten einen boff vil berlicb
'

Sie koren einmutigliche

Von des Reichs balben zu Franckfurt Otten da za dem KOnigreicbe

Auf Sanct Martinstag ban icb gebort. Mit liebe und mit gunste gar.

Cbron. rbytmicam Brunovio. in: Leibnitz, SS. rer. Brunsv. Ill, 1 1 4. Hier sind nameat-
licb zu vergleicben: Abel, Kaiser Otto IV. S. 15 flgde; Langerfeldt, Otto IV. S. 103
flgde; Wiukelmann, Pbilipp v. Scbwaben u. Otto IV. Bd II, 113, 122 und 480 flgde;

Scbmldt, Erzb.Albrecht 11 V.Magdeburg. 36;Heinemann, Heinricb v. Braunschweig.

123; B—F, Reg. imp. V, S. 78d; Ficker, Konradin's Vermablung. in: Mittbeilungen

d. Instituts f. osterr. Gescbicbtsforscbung. IV, 8. 95
K. Otto IV beurkundet, dass graf Burcard von Mannsfeld acbt mansen im Rietbe bei Roten-

burg, welcbe Burcard von Hobenstein und Herwicb von Liebenrode von ibm trugen, dem
berzog Ludwig von Baiern resigniert babe, welcbe besagter berzog dem erzbisobof Sigfrid

von Mainz, von dessen kircbe er sie trug, weiter resignierte, und der erzbisobof sofort dem
kl. Walkenried zu eigen gab. B—F, Reg. imp. V, nr. 244; Miilverstedt, Reg. archiep.

Magdeb. II, 130, nr. 313. 96
beurkundet, dass graf Burcbard v. Mannsfeld acbt boll&ndiscbe mansen im Rietbe bei Rothen-

burg dem berzog Ludwig von Baiern und dass dieser sie ibm, dem erzbisobof, resigaiert

babe, der sie nun in gegenwart k. Otto*s dem kl. Walkenried iibergiebt Z. : die bischSfe

Konrad v. Speier u. Jobann v. Kamerik, abt Jobann v. Hersfeld, Conrad abt zu St Jacob
in Mainz, Werner dompropst in Halberstadt, Burcbard propst zu St Petersberg in Goslar,

Waltber protonotar des kSnigs, Gevebard v. Gitlidie u. Stepban, caplftne; die laien: burg-
grafGebbard v. Magdeburg, die grafen Burcbard v. Mansfeld, Emecbo v. Leinigen, Writze-

laus sobn des k?^nigs Ottakar v. Bdbmen, Dietber von Wicense und dessen bruder Albodo,

Heinricb scolaris u. Heinricb u. Heinricb ritter v. Mublbausen. A. 1208, ind. 12. D. Mo-
guntie 12 kal. Dea Eckstorm, Cbron. Walkenr. 72; Leuckfeld, Antiqu. Walkenr.

402; Tolner, Addit ad bist palat 101; Liinig, Spicil. eccLIII, 847; Scbultes, Dir.

dipl. II, 451; ScbSttgen, Inv. 61; Hempel, Inv. I, 151; Hesse, Gescb. d. Soblosaes

Rotbenburg. in: Mittbeil. antiqu. Forscbungen III, 34; Sudendorf, Ungedr. Welfenurkk.

in: Vaterl. Arcbiv d. bist V. f. Niedersaobsen. Jabrg. 1843 S. 407 und Urkb. d. bist V.
f. Niedersaobsen. H. II, S. 57, nr. 68; Muffat, Ueber d. Leben, welcbe das Haus Wittels-

bacb vom Erzstifb Mainz in Tbiiringen besass. in: Bulletin d. k. bayer. Akad. d. Wissensch.

Nr. 1, S. 187 (Jabrgang 1853) und Muffat, Beitrage zur Lebensgesobicbte des Herzogs
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1208

Nov. 20

1208

Nov.?

Mainz

1208

Dez. 2

1208

Dez. 11

Speier

1208
Dez. 31

Mainz

1208

1208 Speier

Ludwig I V. Bayem. in : Abhdlgen d. hist CK d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. Bd VII, Abtb. I,

S. 482. (Jahrg. 1854.); Knochenhauer, G. v. Tbtiringen z. Z. d. ersten Landgrafen-

hauses. 266; Winkelmann, Philipp v. Scb. u. Otto IV. Bd II, 123; Herquet, Orkb.

d. Stadt Mtihlhausen. 14, nr.54; B—F, Reg. imp. V, 245; MtilverBtedt, Reg. archiep.

Magdeb. II, 129, nr. 312. 97

fibereignet dem kl. Walkenried 50 hufen im Riethe bei Rothenburg, welche ihm der landgraf

[Ludwig] von Tbiiringen resigniert batte. HiefUr zahlt das kloster dem erzbischof 1000 mark
und dem landgrafen 1200 mark. (0. d.) Urkb. d. hist V. f. Niedersacbsen. II, 56. — Vgl.

Hesse, (Jesch. d. Scblosses Rothenburg. 34; Leuckfeld, Hist Beschr. v. S. Georgii zu

Kelbra. 52, note. 98
ermachtigt den abt von Walkenried, alle seine und seiner brSder widersacher, welche unter

seiner jurisdiction stehen, zu excoramunicieren. (O. d,) Urkb. d. histor. Vereins fur Nieder-

sacbsen. II, 56. 99

25euge bei k. Otto IV., welcher der stadt Speier das ihr von k. Heinrich V. (1111, Aug. 14)
gegebene, von k. Friedrich I. 1182 interpretierte privilegium emeuert und bestatigt. B—F,
Reg. imp. V, nr. 247. — Vgl. Remling, G. der Bisch5fe v. Speier. I, 431; Bocholtz-
A s se b u r g, Asseburger Urkb. I, 36, nr. 42. 100

Papst Innooenz III schreibt an ihn und den erzb. Albert von Magdeburg, k5nig Ottokar von

Bdhmen sei exconimuniciert worden, weil er sich wegen seiner unerlaubten eheschliessung

mit Adela, der schwester des markgrafen von Meissen, nicht verantworten woUte, und den

priester, welcher ihm das citationsschreiben der bevollmftchtigten des papstes Qberbrachte,

einkerkem liess ; da aber der k5nig noch vor der ankunft anderer gesandten starb, so be-

auftrage er nun die zwei erzbisch5fe, den k5nig von dem bann zu absolvieren, und zu unter-

suchen, ob derselbe die friiheren gesandten mit recht zurilckweisen konnte. BR nr, 272 u.

Reg. imp. S. 317; Potthast, Reg. Pont. nr. 3661. — Vergl. Hempel, Invent. I, 153;
SchCttgen, Invent. 62; Frind, Kirchengesoh. von B6hmen. II, 118; Mfllverstedt,
Reg. archiep. Magdeb. II, 131, nr. 316. 101

kestatigt die von seinem vorgS.nger G. gew&hrte steuerfreiheit des kl. Eberbach (. . . . exactiones

sive petitiones, quas per diocesim nostram iuxta consuetudinem predeoessomm nostrorum

exercere consuevimus, secundum indulgentiam quam felicis memorie dominus G. predecessor

noster fratribus eisdem concessit ac scripti sui munimine roboravit, absolute et libere relaxa-

mus.) D. Maguntie 1208, 2. kal. Jan. Rossel, Urkb. d. Abtei Eberbach. I, llij; Bar,
Gresch. der Abtei Eberbach. I, 635; Bod man n, Rheing. Alterth. 782 u. 783; Zeumer,
Die deutschen Stftdtesteuem im 12.u. 13. Jhrhdt. 9; Scholz, De Gonradil princ. territor.

16; Roth, F. N. 1, 1, S. 38, nr. 87. 102

giebt die dem kl. Eberbach erneuerte steuerfreiheit allgemein bekannt. D. Moguntie 1208,

2 kal. Jan. Rossel, Urkb. d. Abtei EberbachJ, 121 ; Roth, F.N.I, 1, S. 38, nr. 88. 103

bestltigt den vom capitel des stifts Simonis u. Judae in Goslar zum (ersten) abt des kl. Zelle

erwfthlten Alexander. Heineccius, Antiqq. Goslarienses. Lib. Ill, 256 u. 259. — Vgl.

Honemann, AlterthQmer des Harzes. I, 97, § 111. 104

Zeuge bei k. Otto IV, welcher den bfirgem von Worms die von seinen vorfahren am reioh

erhaltenen privilegien best&tigt. B—F, Reg. imp. V, nr. 248. 106

Brief Guibert's von Gembloux an erzb. Sigfrid II. (1208 geschrieben) Dahl, Die hi. Hilde-

gardis. (Aus QuartalblStter d. Ver. f. Kunst und Literatur in Mainz. Ill Jhrg) S. 31. —

.

^Sigefrido, Moguntino aeo, de virtutibus sancti Martini. * in: Ma bill on, Vetera Analecta.

II, 483. — G(Jtze, Die archivalischen Sammlungen auf Schloss Miltenberg in Bayem.
(LOher, Archivalische Zeitschrift. II, 202) fiihrt an: .Epistolae Guiberti quondam abbatis

GemblacensiB et Florinensis; mit praemonitio von Heinr.Balth. Blum, kaiserl. Rath. 1743
MS. Fol ca. 142 S.« — Pitra, Nova S. Hildegardis Opera. Typis s. Montis Gasin. 1883.

(Annotationes in : Analecta Bolandiana. I, 597 sqq.) 106

empfiehlt Gotfrid von Eppenstein, Wemher und Philipp von Boland und dem Rheingraf

Wulfram sowie alien seinen freunden den schutz der abtei Berge (Altenberg), welche ihm

wahrend seiner entsetzung freundliche aufnahme gewfthrt hat. (Siehe oben nr 72.) (0. d.)

18*
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1208?

1209

Feb. 26

1209

Feb.

1209

Mfirz 18

1209

Marz24

1209

April 1

1209

vor

Mai 24?

1209

Mai 24

Mainz

Erfart

HalbersUdt?

Wirzburg

Laoomblet, Niederrhein. Urkb. II, 13, nr. 21. — Vergl. Goerz, Mittelrhein. Reg. II,

292, nr. 1063. 107

bestiltigt einen vergleich zwischen Heinrich Bode und dem stifle St Simeonis in Trier, nach

welchem ersterer aaf sein osurpiertes vogteirecht tLber den stiftisohen hof zu Schierstein ver-

ziohtet. Z. : Eonrad abt za St Jacob, Konrad dompropst, Fridrioh domdechant, Grottfried

oantor; Heinrich propst zu St Maria im feld, Gottfried erzpriester, Botard kellner, Wilhehn
propst zu Achen, Meffirid canoniker zu Trier, Burcbard oanoniker zu G5ln; die laien: Granier

und Philipp von Bolanden, Wolfram rheingraf, Giselbert v. RCLdesbeim, Ulbert bruder des

Yorgenannten Heinricb. A. 1209, ind. 12. D. Maguntie, 4 kal. Martii. Ross el, Urkb. der

Abtei Eberbacb. I, 131 ; Beyer, Mittelrhein. Urkb. II, 279; Goerz, Mittebhein. Reg. II,

293, nr. 1067. 108

Provincialconoil, auf welchem Sigfrid den vergleich des Eberhard Waro v. Hagen mit dem
kl. EJberbach iiber den zehnten bei dem G^hborner hof bestfttigt Abt Theobald v. Eber-

bacb oonfirmiert und Conrad dompropst von Mainz, Blieger von Steinaha, Ulrich v. Eschel-

brukken u. Gunzo junker v. Widerstat vermitteln diesen vergleich. Z.: Eberhard decan in

Frankfurt, Eberhard cleriker von Hagen, Arnold Kellner, Bemhelm notar, Karl magister,

Symon submagister; von laien: Konrad Reizel, Konrad Ungeloubo, Ulrich von Widerstat
Ajuold V. Flersheim, Heinrich v. Grizheim, Wemher u. Gerung v5gte. D. 1209, ind. 12.

9 In concilio per nos apud Maguntiam oelebrato mense Febmario. '^ Rossel, Urkb. d. Abtei

Eberbacb. I, 129, nr. 65; Wen ok, Hess. Landesgesch. II, Urkb. 132, note. — Vgl. Bar,
G. d. Abtei Eberbacb. I, 443. — Allem ansohein nach erhielt bischof Otto von Wirzburg
auf dieser synode von erzbischof Sigfrid die weihe. Vgl. Winkelmann, Philipp. v. Sch.

u. Otto IV. Bd II, 484; Roth, F. N. I, 1, S. 38, nr. 90. 109

confirmiert dem propst und convent des kl. Lippoldsberg das patronatsrecht fiber die kirche

zu Moringen Erlfurdenii 15 kal. April., pontif nri a. 8. Domeier, G^schichte der Stadt

MoriuKen. 97. 110

K5nig Johann von England berichtet an verschiedene fiirsten des reichs, unter welchen sich

auch der erzbischof (Sigfrid II.) v. Mainz befindet er babe das schreiben einiger von ihnen,

welches sein enkel, k5nig Otto, durch dessen bruder, den herzog v. Sachsen, ihm geschickt

babe, empfangen und wolle nun fleissig rath mit seinen getreuen halten. Er schicke dess-

halb an sie und den k5nig eine botschaft zur benachrichtigung dessen, was in erw^hntem
rath verhandelt wurde, und erwarte von ihnen, dass sie zu gnnsten des kSnigs Otto handeln

warden. A. 1209, 24. die Martii. Leibnitz-Scheidt, Orig. Guelf. HI, 637; Goerz,
Mittelrhein. Reg. II, 293, nr. 1068; Mftlverstedt, Reg. archiep. Magdeburg. II, 140,

nr. 334. Ill

entscheidet einen streit zwischen dem kl. Eberbacb und Humbert Gruselphennink in betreflf

der von dem decan Konrad in Bingen jenem kloster Ubertragenen besitzungen. Z. : der abt

V. St Jacob in Mainz, Tiopold abt von Eberbacb ; Albert oustos der domkirche zu Mainz,

Cunnemann vicar derselben kirche; die laien: Wemher u. Philipp v. Bolanden, Wolfram
rhdngraf, Reimbpto von Bingen, Arnold v. Eichen, burger v. Mainz, Gerlach schultheiss v.

Bingen. A. 1209, kal. Apr. Baur, HessischeUrkk. II, 43; Rossel, Urbk. d. Abtei Eber-

bacb. I, 133, nr. 67; Roth, F. N. I, 1, S. 38, nr. 91; Goerz, Mittelrhein. Reg. II, 293,
nr. 1069. 112

weiht den bischof Friedrich von Halberstadt, nachdem er ihm zuvor auch die priesterweihe

ertheilt hatte. Qui [Fridericus episa Halberst.] eoiam a domno Siftido Mog. sedis aeo et

ordinem sacerdocii et episcopalem benedictionem rite accepit G^ta episo: Halberst in: M.

G. SS. XXIH, 123. — Vgl. AbeTs Chronik v. Halberstadt 276. 113

Grosser hoftag. In anwesenheit vieler geistlichen und weltliohen grossen findet die ver-

lobungk. Otto's IV mit Beatrix, der tochter k. Philipp's, statt (Aderant ibi [Erbipoli] legati

domni apostolici, Hugo Hostiensis cardinalis et episcopus, Leo Sabinensis cardinalis et epi-

scopus, cum maxima copia prelatorum et principum, sacerdotum et clericorum. Inter

quos erat aeus Moguntinus Syifiridus, Coloniensis Thidericus etc. etc. Amoldi chron. Sla-

vor. in: M. G. SS. XXI, 247; Itaque ad hoc exequenda generalis curia principibus apud
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1209

Mai 24

1209

Juni 2
(od. 3.)

1209

Juni 19

1209

JoDi 30

1209

Sept 7

1209

Sept 21

Wirzb\irg

Aschaffen-

burg

Speier

Rusteberg

Herbipolim indicitur in octava peotecostes. Principes igitur ex diversis regni partibas ad

banc curiam oonvenenint etc. etc OttoDis Frisiog. contin. Sanblas. in: M. G. SS. XX, 333,— VgL Hartzheim, Cone. German. Ill, 492 ; H im m e 1 s t e i n, Synodioon HerbipoL 38

;

H&dike, Karrecht und Erzamt der LaienRirsten; Waltz, Die Reichstage zu Fmnkfart
and Wflrzbarg 1208 und 1209. in: Forschgen z, d.G.XIIl, 199 flgde; Schirrmacher,
Die Entstehung des EurfQrstencollegiums ; W i 1 ro a n n s, Die Reorganisation dee Eurflirsten-

coUegiums durch Otto TV und Innocenz III. (Die beiden letzteren werke recensiert von

Winkelmann in Sybels Hist Zeitscbrift XXXII, 76 und Cardauns in der Litera-

riscben Rundschau. Jahrg. I [1875], nr. 3.); Winkelmann, Philipp von Schwaben und
Otto IV. Bd II, 155 ; B—F, Reg. imp. V, nr. 280 b. 114

Ubergiebt dem kl. P5hlde den zehnten in Rolsbausen (Rodolueshusen), den Albert gr. v. Eberstein

ihm resignierte, nacbdem dessen aftervasall vom kloster mit geld abgefonden worden

war. Z.: Albert, domcustos zu Mainz, Burcard decan, Konrad cantor, Heinrich c&mmerer,

Guotzwin custos der aschaffenburger kirche, magister Opertus scholaster zu St. Johann in

Houge; die fireien laien: Heinrich von Hagenau, die brtider Gerhard u. Friderich v. Ran-
dinburc, Walther v. Lobenhusen, Hermann v. Steohlingeburck, Helwich von Bodenhusen

;

diemlnisterialen: Theoderich vitzthum v. Rusteberg, Ubert v. Ethichenstein u. viele andere.

A. 1209, ind. 12. D. ap. Aschaphenburch, 4. non. Junii, pontif. Innoa III, a. 12. Scheldt,

Vom Adel. (Mantissa) mit III nonas; BOhmer, Electa iuris civ. UI, 112 hat IIII Nonas
und fiigt der urkunde bei: . Auschultata est et concordat cum originali. * Hemp el. Invent

I, 163; Spilcker, Beitrftge. Urkb. 40; Eigenbrodt, Urk. Nachr. v. d. Dynasten von

Eppenstein in: Archiv f. Hess. Gesch. I, 504. — Vergl. Rehm, Dipl. Gesoh. d. Gr. von

Hanau. in: Ztschr. d Ver. f. Hess. Gesch. HI, 118. 116

Papst Innocenz III verlangt von ihm und dem domkapitel v. Mainz fUr seiuen caplan Petrus

eine domherrenpfrUnde von Mainz; obwohl die canoniker eigentlich persOnlich dort sein

sollen, so trage er — der papst — ihnen doch nun auf, sie sollen die pfrunde und das ein-

kommen des Petrus seinem procurator Rataldus, kellner zu Mainz, einantworten. Potthast,

Reg. Pont nr. 3745; Georgisch, C. chron.-dipl. I, 825. — Vergl. DQrr, De capitulis

clausis eccl. in: Schmidt, Thes. jur. eccl. Ill, 160. 116

Papst Innocenz III beauftragt den custos von Mainz, den propst und den dechant v. Bingen,

sie sollen bei dem erzbischof (Sigfrid) und dem domcapitel von Mainz dahln wirken, dass

die seinem caplan Petrus von Viterbo verliehene domhermpfriinde von Mainz seinem pro^

curator Rotaldus,mainzer kellner, tibertragenwerde. Potthast, Reg. Pont nr. 3746. 117
Papst Innocenz UI beaufbragt den custos von Mainz, den propst und den deohtot von Bingen,

ihn zu benachrichtigen, was der erzbischof (Sigfrid) von Mainz in betreff der dem mainzer

kellner Rotaldus, p&pstlichem procurator, zu libertragenden domhermpfrande von Mainz zu

thun beschlossen babe. Potthast, Reg. Pont nr. 3747. 118
Zeuge bei k. Otto IV, welcher die abtei Rommersdorf in schntz nimmt und von alien rhein-

und malnz5llen befreit B—F, Reg. imp. V, nr. 285. — Vgl. Winkelmann, Philipp v.

Schwaben u. Otto IV. Bd II, 163. 119

Papst Innocenz III beauftragt ihn, seine sofiragane und den bischof Lutold von Basel, sowie

alle &bte und andern pr&laten in der provinz Mainz und der di5cese Basel, das kl. Salem
gegen dessen tibelth&ter in schutz zu nehmeu. Potthast, Reg. Pont nr. 3800; auch:

Weech, Cod. dipl. Salemitanus. I, 199. 120

bestfttlgt die stiftung des kl. Relfenstein im E^ichsfeld durch den grafen Ernst von Thunna und
dessen besetzung mit cisterciensermOnchen aus dem kl. Volkolderot. Z.: Eonrad dompropst

V. Mainz, Heinrich propst v. Aschaffenburg, Gumpert propst v. Heilgenstadt, Andreas dom-
scholaster zu Speier, Obert scholaster zu St. Johannis de Houna in Wirzburg, Heinrich u.

Johann notare des erzbischofs, Rudenger archipresbyter v. Wendelroth, Lampert graf von
Gleichen, Albert graf v. Eberstein, Godescalc v. Plesse, Theoderich v. Witbecke, Hartrad

graf V. Merenberch, Albert v. Bodensteln, Bertold v. Wincigeroth, Bertold von Cruceberch,

Theoderich vitzthum v. Rusteberch, Hugo v. Wilroth, Johannes v. Gebere, Theoderich v.

Udra, Helwich v. Bodenhusen, Sigfrid u, dessen bruder Ulrioh v. Sohaftenbecke, Sigfrid u.

dessen bruder Hertwich v. Birckenfelt, Theoderich Boem von Scharpenstein, Burchwl und
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1209

Sept. 21 Rasteberg

1209

Sept. 22

1209

Oct. 1

1209

Oct. 29

1209

Nov. 3

1209

Nov. 13

Geismar

Mainz

dessen bruder Hereward v. Bodangen. A. 1209, ind. 12, epact 12. D. Rasteberoh 11 kal.

Oct. Gudenus, C. d. I, 410; Wardtwein, N. subs. Ill, praef. 21; Schultes, Dir.

dipl. II, 454. — Vgl. Sever us, Mog. eccl. hodiema.66; Wolf, G. d. ESchsfelda. I, 149;
Hermann, Verzeichniss der Stifter in Preuss. Thuringen. in: Zeitachr. desVer. f. thnring.

Gesch. VIII, 144; Tettau, Oeb. d. Aechth. d. Stiftgsurk. des Kl. Volkenrode 1. c. 269 a.

276. u. Beitr. z. d. G. d. Gr. v. Gleichen. in: Mittheil. d. Ver. f. Gesch. uod Alterth. K. v.

Erfurt V, 157. 121

gestattet, dass jeder freie odei: cleriker, welcber lehen oder erbgtkter von der maimer kirche

besitzt, solcbe an das kl. Beifenatein im Eichsfeld vergeben dQrfe. Z : Konrad dompropst
zu Mainz, Andreas domscholaster zu Speier, Obert soholaster zu St. Johannis de Hoona in

Wirzburg, Rudenger erzpriester v. Wendelenrod. Lambert graf v. Gleichen, Albert graf v^
Eberstein, Albert u. dessen bruder Walter v. Bodenstein, Bertold v. Wincingeroth, Bertold

V. Cruceberch, Theoderich vitzthum v. Rasteberoh, Johann v. Ghebere, Helwich v. Boden-
husen, Sigfrid und dessen bruder Hertwich v. Birckenfelt, Theoderich Boem v. Soharpen-

stein, Burchard u. Hereward gebriider v. Bodungen. D. Rusteberoh 11 kal. Oct. A. 1209-
Gudenus, C. d. I, 414; Schultes, Dir. dipl. II, 4n5. — Vgl. Wardtwein, N. subs.

Ill, praef. 21; Knesebeck, Urk. z. G. der von Gleichen. 48; Duval, ESchsfeld 101

;

Mil Her, Urkunden zur G. Plauens u. des Vogtlandes. in: Mittheilungen des Alterthums-

vereins zu Plauen i. V. Jahresschrift auf die J. 1876—80, S. 8 der Bemerknngen. 122

ftbertrilgt dem kl. Bursfeld auf verlangen des mainzischen ministerialen Craftx) von Crayn die

ihm aufgelassene villa Crustorf. Z. : Tyderich vitzthum von Rusteberg. 1209. Rusteberg,

10. kal. Oct. Spilcker, Gesch. d. Grafen v. Everstein, Urkb. 41; Knesebeck, Urkk.

zur G. der Frhrn. v. Uslar-Gleichen. I, 47; Max, G^sch. des Ftlrstenth. Grubenhagen. I,

91 ; G^schichte d. Geschlechts v. Hanstein. I, Urk. 11. 12$

benrkundet, dass der streit zwischen dem abt zu Nordheim und dem priester Bemhard zu

Hamenstede, als bevollmachtigtem der paderborner kirche wegen der gtiter zu Hftuserberg

durch die probe mit dem heissen eisen zu gunsten des ersten entschieden sei. D. Rusteberoh

1209, 10 kal. Oct (causam ipsam candentis ferri iudicio trutinare). (Scheidt), Cod. dipl.

zu Mosers Braunschw. Ldneb. Staatsrecht. 685; Behrens, Catal. praepositor. Hildesh.

19; Heinecii Antiquitates Goslar. Ill, 269. — Vergl. Leuckfeld, Antiq. Bursfeld^

u. s. w. 240; Grotens, Gesch. d. Stadt Northeim. 22; Wolf, G. d. Eichsfeldes. II, 130;
Hem pel, Inventar. dipl. I, 153. 124

tlberl&sst den zehnten in Scheden, welchen ihm sein lehenmannHeydenreich graf von Lauter-

berg aufgelassen, naoh dessen verlangen dem kl. Bursfelde. Z.: Adolfgraf v. Dassel, Albert

graf V. Eberstein, Hermann v. Laria (Uslar), Walter vogt v. Gandersem, Thidrich vitzthum

V. Rusteberg, Hermann v. Rodem, Johannes v. Geuere, Hugo v. Willerode, Borchard von

Badungen, Herbord dessen bruder, Thidrich v. Udra (Oldera). D. Rusteberg, 10 kal. Oct
1206 (?). (Diese urkunde ist in einer vom erzb. Gerhard 1257 erlassenen best&tigungs-

urkunde eingerilckt.) Spilcker, G. d. Gr. von Everstein. Urkb. 32, nr. XXV. — VergL
Knesebeck, Urkk. z. G. der von Gleichen. 47; Gesch. d. Geschl. v. Hanstein. I, Urk. 9;
Max, Gesch. d. FUrstenth. Grubenhagen. I, 91. 125,

macht dem kl. Lippoldsberg eine schenkung. Rep. Lippoldsberg. in Cassel. U. 321. Nach
Stumpf. in B6hmer's MS. (Jetzt wohl in Marburg.). 126

Intervenient bei abt Wolfradt v. Hersfeld, welcber sich mit dem kl. Anneberg tLber gfiter zu

Reimundshausen vergleicht A. 1209, ind. 13, 4 kal. Nov. Wen ok, Hess. lAndesgesch. Ill,

Urkb. 94. 127

best&tigt dem kl. Ursberg den besitz zu Wittingen sowie der kirohen in Drackenstein, Grui-

bingen und Ganslosen, und erlaubt, dass diese durch stellvertreter vom kloster aus versehen

werden, D. Maguntie, 3 non. Nov., pont Innoc. pap. Ill, a. 11. Nach eincm vidimus des

bisch. augsb. vicariate vom 9. Mai 1412. in: Kausler, Wirtemb. Urkb. II, 381. 128

Papst Innocenz III schreibt an den kaiser Otto IV, man sei iibereilt gegen den bischof von

Bamberg vorgegangen, als wftre er mitschuldig an der ermordung k. Philipp's; der bischof

sei vor den pgpstlichen gesandten erschienen, seine anklftger nicht; dieanklSgerappellierten
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1W9
Nov. 13

1209

xNov. 20

1209

nacb Rom, der biscbof babe sicb vor dem papst gestellt, seine anklftger seien im gefolge

des kaisers nacb Rom gekommen, b&tten es aber Dicbt gewagt, vor dem papst zu erscbei-

nen; er babe desswegen nun (ad abundantiorem cautelam) den erzbiscbof von Mainz, den

biscbof (Otto) von Wirzburg und denabt (Heinricb) von Fulda beaaftragt, alles was dem
biscbof V. Bamberg etwa jetzt entzogen wurde, zurtickzustellen, seine saobe genau zu unter-

sucben, und dann zu urtbeilen. ( et si super nece praefati ducis, aocusatore legitimo

infra tres menses contra dictum episoopum oomparente, culpabilis coram els fnerit compro*

batus, ab omni eum officio et beneficio ecclesiastico deponere non postponant.) BR.nr.295;
Pottbast, Reg. Pont. nr. 3841. 129

Papst Innocenz III beauftragt ibn, den bisobof (Otto) von Wirzburg und den abt THeinricb)

voa Fulda, alles was dem biscbof von Bamberg etwa jetzt entzogen wnrde, zurtickzustellen

und seine sacbe in betreff der mitscbuld an der ermordung des k. Pbilipp genau zu unter-

sucben, BR. nr 295; Pottbast, Reg. Pont. nr 3842.— Vgl.Winkelmann, K. Pbilipp

V. Scbwaben. I, 478. 180

mit demselben triflft k. Otto IV aufs neue eine vereinbarung wegen der leben, welcbe seine

vorfabren von der mainzer kircbe trugen, und verspriobt aucb die giiter freizulassen, deren

er sicb zu bem&cbtigen begonnen batte. Ausf%kbrlioh bei B—F, Reg. imp. V, nr 327 und

nr. 286 (ein frdberer abscbluss dieser vereinbarung wird in den Juni 1209 versetzt; anstatt

„advocatia in Nordbeim* ist wobl „Noerten* zu setzen. 0rig.6uelf.III, 336, note s: ,. . .

Noertben, pro quo mendose Nortbeim positum video. *) aucb: Scbultes, Dir. dipl. II, 455.
— Vgl. Hem pel, Inventar. I, 153 und 160 (an der zweiten Stella z. J. 1112.); Ho lie,

Beitr. z. ErlSuterung d. Tbeilungsvertr. der SObne Heinricb d. L5wen. in: Vaterl. Arobiv

f. d. bist. Ver. f. Niedersacbsen. Jabrg. 1836, S. 92 (z. j. 1212); Wolf, G. d. Eicbsfeldes.

11,94; Grupen, Abbandl.v.d.Obstagiis. in: Scbott, Juri8t.Wocbenbl.I,95; Weiden-
bacb, Reg. v. Bingen. nr 108; SchSneraann, Cod. f. pract Diplomatik. I, 157; (G ru-
ber), Zeit- u. Grescbicbts-Beschreib. d. Stadt Gr5ttingen. HI, 95;Knesebeck, Urkk.z. G.

der Frbm. Uslar-Gleicben. 48; Mecklenburger Urkb. I, 97 note; G. 1. G^scbl v. Hanstein.

I, Urk. 12 (Reg.); K5 liner, Gescb. d. Herrsobafl Kirobbeim-Boland. 37; Annalen d. V.

f. Nassau. Altertbsk. VIII, 116;Langerfeldt, K. Otto IV. S. 144 mit note 203; Rem-
ling, Gescb. dBiscbSfe zu Speyer. 432; Scbliepbake, Gescb. v. Nassau. 1,404; G5rz,

Mittelrbein. Reg. H, 2^8, nr i088; Heinemann, Heinricb v. Braunscbweig. 296. 131

ermabnt den scbolaster und cantor von Hildesbeim und den propst von St. Peter in Gosslar,

als vom apostoliscben stuble bestimmte ricbter, in dem recktsstreite wegen des zebnten zu

Oberfelt zu sorgen, dass seine anordnung die gebiibrende krafb gewinne und das kl. Wal-
kenried in seinem recbte nicbt verkiirzt werde. (0. d.) Urkb. d. bistor. Vereins fiir Nieder-

sacbsen. II, 66. 132

best&tigt als metropolit die iibertragung der balben oblation des bl. Nioolaus an das dom-
capitel zu Worms, wie solcbe von weiland biscbof Heinricb von Worms und dessen nacb-

folger Lupoid zur vermebrung der durcb den kpeg herabgekommenen domcapitelscben

prabenden verfugt wurden. A. 1209, ind. 12. Nacb Wtirdtwein's Abschr. in B5b-
mer'sMS. 133

erl&sst auf gestellte klage und in anbetracbt des p&pstlicben privilegiums des kl. Amsburg,

dsteroienserordens, nicbt nur diesem kloster, sondem dem ganzen orden tiberhaupt den blut-

zehnten sowie den zebnten von gftrten und neubrficben. D. 1209, ind. 12. Baur, Urkb.

des Klosters Amsburg, S. 2. — Vgl. S crib a, Hess. Reg. Suppl.IV, 2, nr. 3829. 134

Jobannes, biscbof von Albano, bezeugt, dass erzb. Sigfrid II von Mainz 150 mark silber von

einem rOmiscben und einem bologneser kauimann aufgenommen babe. Act tempore Innoa

pp. III. in palatio nostro lat, pontif. eiusdem a. 12. Scbunok, Beytrage zur, Mainzer Ge-
sobichte. HI, 102. 136

giebt mit andem (k. Otto IV, den bisob5fen v. Speier u. Strassburg) seine zustimmung, dass

ein streit zwiscben abt Peter v. Neuburg und abt Wolfram v. Weissenburg tlber patronat

und zebnten der kircbe zu Deobendorf scbiedsrichtem tlbergeben werde. B—F, Reg. imp.

V, nr 282. 136
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1209

1210

Jan. 20

Mainz

1210

Marz 12

1210

Mfirz 16

1210

April 9

1210

April i2

1210

April 13

1210

April 14

1210

Aug. 31

Eberbach

Erfurt

Qberweist dem domkapitel zu Worms den dritten theil des zehntens zu Heppenheim, welcher

bisher zor dermalen vacanten pfarrei gehOrte and welchen diese entbebren kann. A. 1209,
ind. 12. Baar, Hess. Urk. II, 41. (Ist wOrtliche wiederholung einer urk. bischof Liupold^s

V. Worms von 1204.) 187

bekrftftigt aufs neue die von ibm frliher — als er propst der Martinskirche zu Worms.war—
bewirkte vereinigung der pfarrei St. Lambert zu Worms mit dem decanat zu St. Martin

daselbst, da jetzt die wormser kirohe unter seiner gewalt steht (Nuno antem super eoclesia

Wormatiensi ordinationem simul et apostolicam auctoritatem habentes, eo quod pastoris

proprii sit regimine destituta et spelialiter ipsius ordinatio solUoitudini nostrae ab apostolica

sede commissa, collationem praemissam ratam habentes, eamque, utpote legitimam ac ratio-

nabilem approbantes.) Z. : Godefrid cantor der domkirohe zu Mainz, Grerboto propst za St.

Paul, Wemher von Bonlanden, Philipp dessen brnder. A. 1210, ind. 12. D. Maguntiae,

13 kal. Febr. Schannat, Histor, episcop. Worm. 96; Fi chard, Wetteravia. I, 280

;

Georgiscb, Inv. 1,829; Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Grossherzogth. Ilessen. II,

448; Scriba, Hess. Reg. Ill, 78, nr. 1214. 188

ordnet die zehntansprtlche der kirche zu Gerau an das kl. Bberbaoh bezQglich des hofe G^ben-
born. Z. : Konrad dompropst zu Mainz, Friedrich decan, Godefrid cantor, G^rbodo propst

zu St. Paul, Ruthard kellner, Heinricb v. Stabelekken, magister Herold, magister Oberthos,

Johannes decan zu S. Stephan, Rifrid scholaster der kirche St. Peter; von laien: Arnold

k&merer, Arnold zur Eiche; von der familie des herrn Gb^rhard von Dornburch; Heinricb

von Worms, Meisenbug, Konrad Ungeloubo und dessen bruder Heinricb, Ortwin v. Greraha

;

von den brttdern in Eberbach: Theobaldus abt, Arnold kellner, Bemhelm notar, magister

Ortwin, magister Karl, bruder Frauko. A. Maguntie, 4 id. Maroii, pont Innocentii papae

a. 13, a. dom. 1210. Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach I, 142, nr 72; Bar, G. d. Abtei

Eberbach. I, 449; Wenck, Hess. Landesg. I. Urkb. 11, nr. 8. — Vgl. Wagner, Beitr.

z. Gesch. erloschener adel. Familien. in: Hess. Archiv, Bd. V, Heft III, 29; Scriba, Hess.

Reg. I, 29, nr. 297; Ro th, F. N. I, 1, S. 39, nr 96. 129

bestatigt der abtei Neuburg (novum castrum bei Hagenau) den zu deren gunsten geschehenen

verzicht auf das patronatsreoht und den zehnten der kirche zu Dechendorf von seite des

abts Wolfram v. Weissenburg. D. Moguntie, 17 kal. Apr., tempore Innocentii pape terdi,

pontif. eiusdem a. 13. Wftrdtwein, N. subs. X, 265. — Vergl. Grandidier, Oeuvres

hist. V, 337. 140

Papst Innocenz III beauftragt ihn, alle seine sufiraganbisch5fe und die geistlichen vorstHnde

der dioeoese, das kl. St. Urban, cistercienserordens (im bisthum Constanz), gegen alle beein-

trachtigungen zu schfltzen. D. Laterani V id. April., pontif. nri a. 13. Urkundio [P. J.

Soberer in Solothum.] II, Heft I, Urkk. S. 27. 141

Zeuge bei erzb. Johann v. Trier, welcher dem kl. Seyn die zehnten zu Girsnach u. Stromber$r

schenkt. A. 1210, prid. id. Apr. Beyer, Mittelrhein. Urkb., II, 297. 142

Papst Innocenz HI schreibt an A(dele), schwester des markgrafen von Meissen, dass er in

sachen ihrer ehescheidung von dem k5nig von B5hmen den erzb. (Sigfrid II) von Mainz

beauftragt babe, ihnen an seiner statt in dieser angelegenheit einen termin auf den 1. Oct.

zu setzen. BR. nr. 208; Potthast, Reg. Pont. nr. 3975. 143

weiht daselbst einen altar zu ehren der hi. Katharina und der 11,000 jangfranen. «Anno
Incamationis dominicae mccx, VIII. Cal. Mail oonsecratum est hoc Altare a Venerabili scae

Moguntinae sedis Archiepisoopo dno Sifrido in honore St. Catharinae virginis et Martyris et

Undecim Millium Virginum." Facsimile nach einer i.j. 1629 von dem Obersacristan Hen-
ricus Hensel genommenen abschrift in: Rossel, Denkmaler aus Nassau. HI, 7. — Vergl.

Bar, G. d. Abtei Eberbach. I, 449. 144

beurkundet, dass ibm gr. Lampert v. Gleichen 3 hufen in Heusohleben (Hantscusleiben), die er

vom stifte in Mainz zu lehen gehabt, frei resigniert babe, und dass er dieselben der kirohe

von Pforta in freier ftbergabe dberlasse. & selbst babe dagegen vier hufen in Viselbach

(bei Erfurt), welche der graf als allodium besessen hatte, ibm zum ersatz dargebracbf und

diese wiederum von ibm als lehen empfangen. Z.: Die pr5pste Konrad zu St. Marien,
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1210

Aug. 31 Erfurt

1210

Oct. 14

1210

Oct. 23

1210^
Dez! 18

Mair;z

1210

Gerwich zu St. Sevenw, der decan Luther, der scholaster Ludewig, der cantor Giselbert zu

St. Marien in Erfurt; die leiblichen brQder, grafen Giinther und Heinrich v. Schwarzburg,

graf Ernst v. Velseke, der borggraf v. Kirchberg, Hermann v. Lobdeburg, Ulriob v. Tulle-

stete, der k&mmerer Dietrich, der knappe Thiderioh, brtider von Apolde, Dietrich vitzthum

V. Rusteberg, Dietrich vitzthum v. Apolde, Jobann von G^bere. A. 1210, ind. 10, 2 kal.

Sept. reg. Ottonis a. 1. Wolff, Chron. d. Kl. Pforta. I, 284. — Vgl. Fnnkhftnel, Zur
Gesch. alter Adelsgeschlechter in Thfiringen. in: Zeitschrift des Y. f. thOring. Gresch. IV,

177;Schultes, Dir. dipl. U, 466. 145

beurkandet, dass die gebrader v.Geismar, Heinrich der priester, Berthold der ritteru. Dietrich,

ihr beeitzthnm in Beinoldeshausen dem kl. Weende tibergeben haben. Z.: Gumpert propst

zu Fritzlar, Herold domcanoniker zn Mainz, Johann decan zu St Stephan, Bemhard scho-

laster zu St. Victor in Mainz, Borchard domcanoniker zu Halberstadt, Eonrad propst von
Lnpoldsberg, Alexander kellner daselbst, Widerold capellan, Alexander cleriker, Johann
u. Heinrich notare; die laien: Lampert graf v. Gleichen, Tiderich v. Rusteberc, Thiderich

v. Erfurt vitzthnme, Tiderich von Appolde c&mmerer, Ulrich v. TuUestede, Frederich von

Meinwartesbure, Helewich v. Bodenhusen, Degehard dessen sohn, Johann v. G^bere, Konrad
V. Badungen, Hartwich v. Berkenueldt. Spilcker, Fortgesetzte Nachr. v. Kl. Weende. iu:

Neues vaterl. Archiv. Jhrg. 1824. 1, 265. 146

erkauft von dem capitel b. Marie in Erfurt die curie Erichs gegen 28 schill, 6 den. grund-

zinsen aus Erfurt und Biltersleben. 1210, 10 ka). Nov. Tettau, Ueber die Quellen etc.

von der Doppelehe eines Grafen von Gleichen. in: Mittheil. des Ver. f. die G^sch. u. Alter-

thumskunde von Erfurt. Heft HI, 103. und Beitr. z. d. G. d. Gr. v. Gleichen. am ange-

itihrten orte V, 158. Derselbe tiber die Aechth. der Stiftungsurk. d. Kl. Volkenrode. in

:

Zeitsch. f. Thiir. Gesch. VHI, 276. 147

entscheidet als pftpstlicher legat einen streit zwischen dem stift St. Stephan zu Mainz und

Hartrad v. Merenberg, indem er das patronatsrecht zu Ebelzdorf, welches dieser zur dotie-

rung des von ihm errichteten kl. Habechebom mitverwenden woUte, dem St. Stephansstift

zuspricht. Z. : Friedrich decan, Albert custos, Grotefrid cantor, Ruthard kellner, Heinrich v.

Stahelecke, Heinrich propst von Bingen, magister Herold von der domkirche ; Theoderich

decan. Christian propst, Adolf decan, Balteraar cantor zu St. Peter, Heinrich cantor, mag.

Friedrich, Cuno canoniker zu St. Victor; Diemar decan, Helwig custos zu St. Johannis; die

laien : Gotefrid v. Eppenstein, Wernher u. Phflipp v. Bolanden, Wolfram rheingraf, Arnold

cftmmerer, Dieto v. Selhoven, Arnold zur Eiche u. dessen sohn Embricho, Grotescalc vogt u.

andere Mainzer. A. 1210» d. Maguncie 10 kal. Jan. Joannis, R. M. H, 527. (in dem
auf der mainzer stadtbibl. befindlichen exemplar Bodmann^s mehrfach verbessert). —
Vgl. Wiirdtwein, N. subs. IU, praef. 21; Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Gross-

herzogth. Hessen. II, 407 ; Scriba, Hess. Reg. Ill, 78, nr 1216; Goerz,Mittelrh. Reg. II,

309, nr 1124. 148

best&tigt dem abt Theobald von Eberbach das gut zu Walsheim, welches nach ausweis einer

in vorlage gebrachten urkunde erzbischofKonrad 's dessen kloster theils vonDndo, weiland

k&mmerer von Mainz, mit willen seiner brQder Christian, propst v. St. Victor, u. Embricho
von Weissenau, theils von den erben des Wemher von Bolanden geschenkweise erworben

hat. Z. : Konrad dompropst, Friedrich dechant, Christian propst zu St. Victor, Heinrich v.

Staleck, Rifrid scholaster, Herold magister; die laien: Gottfried v. Eppenstein, Werner u.

Philipp V. Bolanden, Wulfram rheingraf, G^rlach v. Budingen, Embricho von Weisenau
kSmmerer, Giselbert FuchSjCunradusdeforo, Embricho v. Winninberg, Theodorus [?], Egeno
de Soarpenstein; von den brfidem in Eberbach: Theobald abt, Erkinbert prior, Arnold

kellner, magister Heinrich de Sande, frater Franco. A. 1210, ind. 13, pont Innocentii III

a. 13. Kindlinger*8 Manuscripte. Bd 137, 61; B&r, Beitrftge z. Mainzer G. I Stfick,

25; Roth, F. N. I, 1, S. 39, nr. 97. 149

in dessen auftrag vergleichen der abt Rupert von Sponheim und der von Disibodenberg dio

streitenden parteien bei der (zwiespaltigen) wahl einer &btissin von Rupertsberg, indem sie

bewirkten, dass die bereits gewfthlten ^btissinen, n&mlich Grertrude, ritter Emelrichs tochter

zn Mainz, und Beatrix, tochter des grafen von Hohenfels, abdankten, worauf eine dritte

Will, Beffesten II. 19
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1210

1210
bis 1211

Koblenz

1211

Jan. 4

1211

Jan. 12

1211

Jan. 31

Mainz

1211

gew&hlt wurde. Trithemias, Cbroo. Sponlu 261. — Vgl. Goerz, MiUelrhein. Beg. U,
310, nr. 1127. ISO

ertauscht die curie des weiland caoonicas Erich mit ihrem obstgarten void capitel der Blarien-

kirche za Erfurt gegen gewisee renten aus 7 h&Qsem unter dem Petersberg, den LObero, im
Bral, am Lauen- oder L5weiithor. Beyer, Grescb. der Stiftekirche B. M. V. zu Erfurt in:

Mittheilungen des Ver. f. Gesch. u. Altertbumsk. y. Erfurt. Hea VI, 137. 151

pflegt rath mit dem erzbischof von Trier und dem bischof von Speier und entscheidet sich mit

dieseu gegen k. Otto and filr k. Friedrich. Unde post aliquot annos convenerunt apud Con-
fluentiam Treverensis et Moguntinensis arcbiepisoopi, et Spirensis episoopus Gonradus, tone

canoellarius, videre de statu regni; et missum est pro puero Frederioo, rege Sidliae, filio

Henrici imperatoris, et introductus est in regnum Bomanorum anno Domini 1203, quod
oondictum fuit ei a principibus antea, ut supra dictum est. Invaluitque contra Ottonem,

Sifrido Moguntioensi assu^ente sibi potestatem, etiam contra enm, ex auctoritate apostolica

aocedente quoque ad idem Alatrino apostolicae sedis legato, et ab eis depositns est Theo-
dericus, Coloniensis archiepiscopus, eo quod fautor esset Ottonis. Gresta Trevirorum. ed.Wy t-

tenbacb et M filler. lU, 293 und M. G. SS. XXIV, 391. — VergL Remling, G. d.

BiscbOfe v. Speyer.I, 43); Langerfeldt, K. Otto IV. S. 159: Winkelmann, Philipp

V. Sob. u. Otto IV. Bd II, 270; G5rz, Mittelrbein. Reg. II, 311, nrll33(z.j. 1211.) 152
Papst Innocenz III beauftragt ibn und die praelateu von Mainz, die Ebracher gegen die er-

bebung von zebnten zu scbfttzen. (Vgl. das privileg ftir das kl. Ebrach von 1207 April 1 1.)

Pott bast, Reg. pont nr. 4162; (Sellner) Brevis notitia monast Ebracensis. 61. 153
verordnet, dass alle pfrtlnden, welcbe an dem durcb mancberlei bedrangnisse herabgekom-

menen Mariengredenstift zu Mainz ledig werden, zwei jabre lang offen bleiben und zmn
kirchenbau verwendet werden sollen Z. : Konrad dompropst, Grerbodo propst zu St. Peter,

Friedrich decan, Gotefrid cantor, Rutbard kellner, Heinrich von Stahelecke domcanoniker ;

Tbeode^ioh decan, Rifrid scholaster, Baldemar cantor zu St Peter; Johannes decan, Wemher
scholaster, Gotefrid cantor zu St. Stephan; Wilhelm decan, Grerhard scholaster, Hermann
cantor zu St. Victor; Grerhard decan, Gerhard cantor zuSt. Maria in campis; Diemar decan,

Sigewin cantor zu St. Johann, Rudiger decan zu St. Gingulf. A 1211, 2 id. Jau., ind. 14.

Joannis, R. M. II, 653. — Vgl. Wiirdtweiu, N. subs. HI, praef. 22; Wagner, Die

vonu. geistl. Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 371 ; S cr i b a, Hess. Reg. Ill, 73, nr 1218 ;

Goerz, Mittelrbein. Reg. II, 310, nr 1129. 154
beurkundet den zwischen seinera bruder Grotfrid v. Eppstein und Eberhard Waro getroffenen

vergleich : , Predictus Ebirhardus munitionem suam Huselstam d. imperatori cum omnibus
iUi pertinentibus resignabit, laboraturus omni studio, bona fide, quod ilia fratri nostro in

feodo conoedantur et hec ab ipso cum suis heredibus iure recipiet feodali. • Z. : Grerbodo propst

zu St. Peter, Godfrid cantor, Ruthard kellner, Heinrich v. Stalecke, Hartrad v. Merenberc,

Godefrid v. Bickenbach, Wernher u. Philipp v. Bolanden, Fridrich v. Quecpurnen, Giselbert v.

Gunnesse, Heinrich Weyse, Grodefrid v. Delckelnheim. A. MCLI (soil MOCXI heissen) d.

Moguitcie 2 kal. Feb. Joannis, Spicil. 277. — Vgl. Wlirdtwein, N. subs. HI, praef. 22

;

Georgisch, Reg. chron. dipl. zum jahr 1 1 1 1 ; GrUndlicher Bericht von dem uralten Reichs-

u. KOnigs-Forst zur Drey-Eichen. S. 60; Fischer, Greschlechtsregister der Hauser Isen-

burg etc. Urkk. S. 67, note b; Wagner, Beitr. zur Gesch. erloschner adel. Familieu. in

:

Archiv f. Hess. Gesch. VI, 324 ; Steiner, Gesch. d. Rodgau's. 35; S crib a, Hess. Reg. I,

29, nr. 298; Winkelmann, Philipp von Sohwaben und Otto IV. Bd II, 270; Goerz,
Mittelrh. Reg. II, 310, nr. 1129. 155

erh&lt durch eine p&pstliohe gesandtschatt den auftrag, die ^ber k. Otto IV ausgesprochene

excommunication durch ganz Deutschland zu verkdnden, worauf sich viele geistliche and
weltliche fUrsten von jenem lossagen. Anno ni.cc.XI. mandante papa per totam Aleiuan-

niam promulgari cepit sententia exoommunicationis lata in Ottonem, MogunUnus etiam epi-

scopus, ab ipso papa legationesuscepta, tam per se quam per suos denuntiavitipsum Otto-

nem excommunicatum. Ann. Argent, in: Bdhmer, Font III, 98; Ann.Marbac. in: M. G.
SS.XVII, 172; Missis itaque bine inde mutuis legatiouibus, cum nuUo modo vellet impe-

rator ea que occupaverat resignare, immo et Romipetas faciebat a suis vispilionibus, quos in
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oastris posaerat, spoliari, dominas papa, ooimnanicato fratram consilio, exoommnnicationis

in ipsum sententiam promulgavit, et cum nee sic resipiscere voluisset, immo magis ao magis

res eocksie oocaparet et iter Romipetarum impediret, cum cresoente oootumacia, crescere

debeat et pena, absolyit papa omnes sabditos eius ab ipsius fidelitate, sub interminatione

anathematis inhibens, ne quis enm baberet vel nominaret imperatorem. £t ita recesserunt

ab eo landegravins Taringie et Maguutinus arohiepiscopns, dux Austrie, dux Frigie, dux
Bavarie et rex Boemie, et multi alii, tarn seculares quam ecclesiastice persone. Ex Willelini

Brittonis Greetis Francorum. in: M. G. SS. XXVI, 302. 166

Papst Innooenz III schreibt an alle deutsche fiirsten, dass kaiser Otto mit einem ^bermass

von undankbarkeit und gottlosigkeit gegen ihn, die rdmische kirche und den verwaisten

k5oig y. Sicilien verfahre. Aus diesem beginnen entstanden grosse gefahren, indem die rube

gestdrt, die rechtsordnung mngeworfen und der schutz des beiligen landes verbindert werde.

Da alle epnabnungen frucbtlos geblieben seien, babe er ihn excommuniciert und anatbema-

tisiert, alle von der treue gegen ibn fireigesprocben, seine belfershelfer aber bei den angriffen

gegen das siciliscbe reicb und den besitz der rdmischen kirche roit excommunication und

anatbem bedroht. Hierauf hebt er hervor, dass der kaiser seine gewaltthHtigkeiten gegen

Sicilien und Rom ohne der fursten rath untemommen babe, und dass diese von ihm das

schlimmste zu erwarten h&tten, wenn er seine pl&ne zur ausftihrung brlU;bte ; namentlicb

werde er sie gerade so behandein, wie seine verwandten, die barone Englands, wo er erzogen

sei. Wena man ihm (dem papst) aber vorwerfen wolle, dass er ja die schuld an dem empor-

kommen des kaisers trage, so miisse er zu seiner entschuldigung sagen, dass er sich in

jenem geirrt habe und dass er bereits dafiir gestraft worden sei ; den andem m5ge dies zur

warnung dienen, damit sie sich vor der list und dem trug des kaisers hiiteten. Zuin schluss

rnft der papst dann aus: « Igitur attendentes diligenter, ne cum potestis nolueritis, cum
volueritis nequeatis. Dolemus et pro ecclesia, dolemus et pro imperio, dolemus etiam pro

toto populo christiano, et ad vos tanquam filios devotissimos et catholicos principes recur-

rentes, per apostolica scripta mandamus et in remissionem peccatorum iniungimus, quatenus

festinetis super hniuscemodi providere, dum temporis opportunitatem habetis, quia „ Nocuit

saepe differre paratis*; scientes quod nos, quocumque res ista deveniat, illos efficaciter ad-

iuvabimus, qui nostris aoquieverint monitis et mandatis." BRInnoc.111, nr307; Pott hast,

Reg. pontif. Rom. nr. 4213. (Dieses schreiben wird erwahnt im Chron. Sampetr. in: Ge-
schichtsqq. d. Prov. Sachsen. 1,53.)— Vergl. Scheffer-Boichorstin: Forschungen z.

d. G. VIII, 531, Anm. 2 und 3, wo iiber die chronologic und die verbreitung des briefes

gehandelt wird; Winkelmann, Philipp v. Schwaben u. Otto IV. Bd II, 256 u. 278. 157

erlasst den canonikem von Mariengieden zu Mainz die abgaben, welche seine vorfahren bisher

ohne zureichendes recht von den gdtem dieses stiftes im Rheingau erhoben baben. Z.: Grer-

bodo propst zu St Peter, Friedrich domdecan, Godefrid cantor, Heinrioh propst zu St Moriz,

Ruthard kellner, Adelung, Godefrid, Heinrich propst von Bingen, Herold, Dietmar, Obert,

domcanoniker; Tbeoderich decan, Rifrid scholaster, Baldemar cantor zu St Peter; Johannes

decan, Godefrid cantor zu St Stephan; die laien: Grodefrid von Eppenstein ^meinbruder*,

Wemher u. Philipp v. Bolanden, Heinrich v. Okkenheim. A. 1211, ind, 14; d. Moguncie

8 id. Febr. Joannis, R M. 11, 654. (In dem auf der stadtbibl. in Mainz befindlichen

exemplar Bodmann's verbessert) — Vgl. Wttrdtwein, N. subs. Ill, praef. 21; S crib a,

Hess. Reg. Ill, 78. nr 1219; Roth, F. N. I, 1, S. 509, nr 46. 168

best&tigt dom deutschen orden die schenkung der kirche zu Reichenbach. D. Wormatie, 5 kal.

Marcii ao. 1211. Perg. Orig. in Marburg. Wyss, Hess. Urkb. I, 2, nr 2. 169

bestreitet das recht der grafen von Ziegenhain, Hber die kirche zu Reichenbach zu verfUgen,

hebt die von den grafen und ihren erbgenossen gemachte schenkung auf und verleiht nun

seinerseits dem deutschen orden das patronat jener kirche mit den dazu geh5rigen giitern.

Z. : Konrad dompropst zn Mainz, Gerbodo propst zu St Peter in Mainz und zu St Paul in

Worms, Gotfrid domcostos zu Mainz, Heinrich von Stahelke, Opert, Dietmar canoniker

derselben kirche, Willehelm decan zu St Victor, Kfrid zu St Peter, Bernard zu St Victor

scholastiker; die laien: Gotfrid v. Eppenstein, Grerlach v. Butingeii, Wemher u. Philipp

von Bonlanden, flmbricho Fuohs, Giaelbert von Rndensheim und andere genug. A. 121

K

19*
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ind. 13. D. Wormatie, 4 kal. Marcil Imp. dom. Ottone IV, imperii eius a. 2. Oudenuis
G. d. III. 1077; (Feder), EntdeokterUngrandBeil. Dr.7; Hennes, Urkb. des deotschen

Ordens. 1, 10; Ledderhose, Beytr. z. Beschr. des Kirchen-Staats der Hessen-Gasselischen

LaDde. 175; Sammlang von Deductionen. VII, 452; Voigt, 6. d. DeutschordeDs 1,506;
SchOnhutb, Der deutsche Bltterorden in Franken. in : 2ieitschr. f. d.Wirt Franken. VI, 20

;

Schmidt, Gesch. des Grossherzogth. Hessen. 11, 230; Goerz, Mittelrhein. Reg. 11,310,

nr. 1129 u. S. 653, nr 2273; Wyss, Hess. Urkb. I, 2. IflO

erkl&rt, dass Eberhard Waro von Hagen dem kl. Eberbach sein w&ldchen, Eberharteswaren-

brach genannt, am 35 mark verkauft habe. D. Eberbach 8 id. Marcii 1211. B&r, Gesch.

der Abtei Eberbach. I, 456 (ed. Habel); Ross el, Eberbacher Urkb. I, 146. — Vergl.

Steiner, Gesch. d. Rodgau's. 36; Roth, F. N. I, 1, S. 40, nr 107. 161

beurkundet, dass Eberhard Waro von Hagen mit einwilligang seiner zweiten frau Jutta dem
kl. Eberbach den Eberhardswarenbrach geschenkt hat Z. : Johann erzb. v. Trier, Konrad
dompropst in Mainz, G^rbodo propst za St. Peter, Ruthard kellner, Heinrich v. Stahelecken,

magister Oberth, Arnold dechant zu St. Mariengreden, Embricho v. Albecho, Ludeger v.

Haselstein; die laien: Blicger bruder des Konrad v. Steinaha, Wigand v. Naheim, Konrad
Malich, Hermann v. Ovenbach, Ludwig and dessen bruder Walthet v. Kaldebach and die

tibrige familie des Eberhard Waro ; v.Frankfart: Johann schultheiss, Konrad vogt, Racger,

Godebold, Ludwig m5nch; von Ruzzelnsheim : Wernher centgraf, Wicger schultheiss; von

Seilenvort: Konrad cleriker, Wernher vogt; von Bischofsheim : Regenold u. Wernher; von

Tribur: Wernher vogt, Heinrich schultheiss. Wolfram wildfSrster; von Nuheim: Albraht

cleriker, Wernher centgraf; von Stethen : Wigand schultheiss ; von Mersevelt : Konrad cent-

graf; von Runheim: Wernher schultheiss (villicus); ausserdem von den briidem in Eber-

bach: Theobald abt, Erckenberth prior, Arnold kellner, Bemhelm notar, magister Heinrich

V. Sande, magister Wigand v. Haselach, magister Ortwin von Leheim, bruder Franko. A.

1211, ind. 14; d. 7 id. Marcii ap. Moguntiam, pontif. Innoc. papae III anno 14. Rossel,
Urkb. der Abtei Eberbach. I, 146; Wenck, Hess. Landesgesch. I, 12; B6hmer, C. d.

Moenofr. 20. — Vgl. Thomas, Frankfurter Annalen. 69; GOrz, Reg. d. Erzb. v. Trier.

29; S crib a, Hess. Reg. I, 29, nr.300; GOrz, Mittelrhein. Reg. 11, 311, nr. 1 132; Win-
kelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. Bd II, 270; Roth, F. N. I, 1. S. 40,

nr 108. 162

in dessen beisein verkauft ritter Reinbod von Bingen, raainzischer ministeriale, dem kl.

Aulhausen 200 morgen gebautes ackerfeld and 14 morgen weinberge fiir 147 mark. Acta

sunt hec ao 1210 coram dno Sifrido aeo maguntino. Bodmann, Rheing. Alterthdmer.

735, note. 163

beurkundet, dass Reimbodo von Bingen 200 iuchert &cker u. 14 iuchert weinberge zu Basen-

heim der kirche in Aulhausen (Ulenhusen) um 1 47 mark unter der bfirgschaft des ritters

Gisilbert von Rtidesheim gegen iede ansprache verkauft und durch seine hand iibergeben

hat Z.: Konrad abt v. St Jacob, G^rbodo propst zu St Peter, Grotefrid custos, Heinrich

von Staleck canoniker der domk'rche in Halberstadt, Gisilmar canoniker zu St Peter in

Mainz, Widerold pfarrer in Marburg, die canoniker Johannes in Fritzlar und Heinrich in

AschaflFenburg, unsere notare; die laien: Walpert vogt v. Bingen, Embricho Fuchs, Konrad
dessen sohn, Konrad de Foro v. Rudensheim, G^rlach v. Stede, Rahbodo, Konrad Slappe,

Sifrid, Herbord, Konrad Zuemevadere b*irger v. Bingen und andere genug. A. m.ccx(?),

ind. xiiii. D. Maguntie viii id. Apr. Pontif. dom. Innocentii pape iii ao quartodecirao. B5h-
mer, nach dem original in Darmstadt 164

beurkundet, dass zu dem ankauf der von Reimbodo von Bingen erworbenen 200 juchert &cker

and 14 juchert weinberge zu Basenheim, welche der kirche in Aulhausen (Ulenhusen) durch

seine hand iibergeben warden, Lampert, propst von Aulhausen, den vierten theil aus seinem

eignen beigetraigen und die davon fallenden zinsen zum kirchenbau bestimmt habe. Z.:

Konrad abt v. St. Jacob, Gerbodo propst v. St Peter, Godefrid custos, Heinrich v. Stahel-

ekke, canoniker der domkirche, Wilhelm decan zu St Victor, Bernard scholaster derselben

kirche zu Mainz, Burohard canoniker der domkirche zu Halberstadt, Giselmar canoniker zu

St Peter in Mainz, Widerold pfarrer in Marpurg, Johannes von Fritzlar und Heinrich von
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Aschaffenburg canoniker, notare des erzbischofe; die laien : Walpert vogt v. Bingen, Embricho

Fucbs, Konrad dessen sohn, Giselbert v. Rlidesheim, Konrad und Giselbert dessen sOhne,

Konrad ,de foro de Rudensheim*, Gerlacb von Steten und mehrere andere. A. m.cc.x(?),

ind. xiiii. D. Magantie 8 id. Apr., pontif. Innoc. Ill a. XIV.; Baar, Hess. Urk. II, 44.

—

Vergl. Winkelmann, Philipp v. Scbwaben u. Otto IV. Bd II, 274; Roth, F. N. I, 1,

S. 227, nr.3. — BQhmer*8 MS. nach dera original in Darmstadt zeigt, dassBaur a. a. o.

die zeugen dieser urkande aus der vorigen, von ihm aber nicht abgedmckten urkunde ge-

nommen hat, wie mir auch 6. Schenk z. S., vorstand des grossherzoglich hessischen haos-

and staatsarchivs zn Darmstadt, besUltigte. Die bemerknng Baar*s, dass sich « bei Bodmann,
Rheing. Alterthtimer. I, 735 ein unvolistftndiger Abdrack dieser Urkunde* befinde, trifft

nicht zu, da die an dem besagten ort abgedruckte urkunde diejenige des ritters Reimbodo

von Bingen ist. (S. oben nr. 163.) 166

Zusammenkunft mehrerer fursten. Elapso tempore principes regni, scilioet rex

Boemie, archiepiscopi Mogontinus et Magadaburgensis, lantgravius et marchio Misnensis cum
deliberacione adhibita in uno oppido Orientalis provincie, scilicet Nuwinburgk, unanimiter

collecti sunt. Ibi recolligentes inconditos mores imperatoris, quos arbitrati sunt imperiali aule

minime conducere, pro eo quod ecolesiasticis dignitatibus insultans, archipresules simpliciter

et vituperiose clericos, abbates monachos, reverendns matronas mulieres appellans, univer-

sosque quos Deus honorare precepit, superbie stimulis agitatus inhonoravit atque propterea

honoris sui iacturam in eodem principura concilio, non multo post tempore elapso, cum
tocius fortune adversitate persensit. Inito namque consilio iurisiurandi Sacramento se coadu-

nantes et colligantes contra Ottonis apicem et regiam eis preeminentiam, omnem quam
potuerint confidenciam prestantes se venturos poUiciti sunt. Proinde taoite digredientes,

ceteros principes ea latuere oonsilia. Chron. Sampetr. in : Grqq. d. Proving Saohsen. I, 62
und Histor. (Ann.) Reinhardsbr. in: Thtlring. Geschichtsqq. I, 123. — Vgl. Menzel in:

Knochenhauer, G. ThUringens z. Zeit d. ersten Landgrafenh. 270, note 2; Winkel-
mann, Philipp V. Schwaben u. Otto IV. Bd II, 500 macht glaubhaft, dass die stelle der

Magdeburger Sch5ppenchronik. ed. Janioke in: Chroniken d. deutschen Stadte, VII, 135:
,Sifrid bischop von Meinz, lantgrave Hermann von Doringen, koning Odacker von Behem
quemen to Nurenberg u. bischop Albrecht.*auf„ Naamburg* [Nuwenborch] zu beziehen ist.

Das „ munzenberch *, welches Schirrmacher, Friedrich d. Zweite. I, 65 u. 275 nach der

handschrift einftihrt, beruht offenbar auf einer unrichtigen lesung.— Schmidt, Erzbischof

Albrecht II von Magdeburg. (Hallenser Dissert. 1880) S. 52; Knochenhauer, Gresch.

Thnringens z. Zeit d. ersten Landgrafenhauses. S. 70. 166

Ftirstenversammlung, auf welcher der vertriebene bischof von Bamberg wieder eingesetzt,

liber die erwahlung k. Friedrich 's zum kaiser verhandelt und kOnig Otto exoomrauniciert

wird. Ipso etiam anno Syfridus, Mogontiensis aeus et legatus a papa constitutus cum Her-
raanno lantgravio et rege Boemie et quibusdam principibus et nobilibus terre apud Bavin-

berg colloquium habuit, ut episcopum ipsius oivitatis propter necem Phylippi regis expul-

. sum restituerunt Causa etiam huius negocii fuit, ut secundum preceptum pape Ottonem
imperatorem relinquerent, et Fridericum regem Sicilie, filium Heinrici imperatoris, eligerent.

Sed cum plures assensum non preberent, infecto negocio recesserunt Ibi etiam Syfridus

episcopus Ottonem imperatorem excommunicavit, et missis litteris suis ad omnes archie-

piscopos et episcopos, ut ipsum facerent auctoritate apostolica precepit. Unde commotus
palatinus comes Reni Heinricus, frater imperatoris, cum duce Brabanoie et ceteris nobilibus

Lotharingie et superiorum parcium, totum episcopatum Mogontiensem circa festum sancti

Mychahelis mcendio et rapina vastavit, nichil preter civitates et oastra intactum relinquens.

Ann. Col. max. in: M. G. SS. XVII, 826 u. BOhmer, Font. II, 348. (Godefr. Colon.);

(p^P^^ sub interminatione anathematis inhibens ne quis eum haberet vel nominaret

imperatorem, et ita recesserunt ab eo landegravius Thuringiae et Moguntinus archiepiscopus

Treverensis archiepiscopus dux Austriae et rex Boemiae, dux Frigiae, dux Bavariae et

multi alii, quam seculares quam eoolesiasticae personae. Ex Willelmi Brittonis G^tis
Franoorum in: M. G. SS. XXVI, 302. — Vergl. Buchholz, Gesch. d. Ostmark Bran-
denburg. U, 107; Hurter, Innooeoz HI. Bd II, 371; Abel, Otto IV and Friednch IL
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S. 101; Langerfeldt, K. Otto der Vierte. 160; Hallische Literaturzeituog.
1849. 1, 1108; Sybel's Hist. Ztscb. V, 362, note; Lehmann, De annal. Col. 63; Win-
kelraann, Philipp v. Schwaben u. Otto IV. Bd II, 373 ond 274. — Die eohtheit ,des

Scbreibens der in Bamberg versammelten Wablf&rsten an denK5nig Friedrich II von Sici-

lien*, welobesKortcim, Gescbicbte des Mittelalters. II, 599 mittbeilt, wird von BChmer,.
Regesta S. 369 mit recbt als gfinzlicb apokrypb und werthlos hingestellt, von andera

jedoch fortw&brend benutzt. Vergl. Raumer, G. d. Hobenstaufen. (Ftinfte Aufl.) Ill, 16.

Gedruckt wurde es neuerdings — naitSrlich als ^unecht* — in: BSbmer-Ficker, Acta
imp. nr.923, und Busson vermutbet in: Forschungen z.d.G.XI, 135, dass sicb dasselbe

„vielleicbt gar nicbtaufdieWablKriedrichs, sondern auf die 1262beabsicbtigteKonradin&

beziebt*. Vgl. Winkelmann, Philipp v. Scbwaben u. Otto IV. Bd II, 280; Scbmidt,
Erzbiscbof Aibrecbt II v. Magdeburg. 54. 167

In dessen auftrag vergleicben ernannte scbiedsricbter das stift Sl Moritz in Mainz mit dem
kl. Eberbacb wegen gefallen in Steinbeim. A. 1211, kal. Jul. in dormitorio St. MartinL

Ross el, Urkb. der Abtei Eberbacb. I, 149. 16S^

beurkundet, dass er demkl. Aulbauseneinewaldparzellezum ausroden ubergeben babe, dereo

grenzen bezeicbnet sind. Kal. Aug. Ex orig. Roth, F. N. I, 1, S. 228, nr. 4. 169^

Ftirstenversammlang, auf welcber k. Otto 5ffentliob als bftretiker erklart uud abgesetzt

wird; Friedrich, der sobn k5nig Heinriob's, wird nach vorausgegangener wabl als kiinfliger

kaiser bezeicbnet Proinde tacite digredientes, ceteros principes ea latuere consilia, donee-

idem inrati in oppido Nurenberc coUecti, pablice Ottonem bominem hereticum nominarent

et publicam faoientes ei oontradictoriam, Fridericum Heinrici iraperatoris filium, antea ab
universitate electum, futurum imperatorem declararent Ad banc oonspiracionem prefatos-

principes universis transraisse et singulis littere apostolice animaverant, in quibus dominus

papa ceteris de cansis iam dictum Ottonem manifeste excommunicatum pronunciavit et ab
eius fidelitate absolvit non solum principes eta Chron. Sampetr. in : G^schqq. der Provinz

Sachsen. 1, 53; Anno domini 1210. Otto exoommunicatus denunciatur. Tunc principes Ala-

manniae, rex videlicet Boemiae, dux Astriae, dux Bawariae et langravius Turingiae et alii

quam plures convenientes, Fridericum regem Siciliae elegerunt in imperatorem coronaudum^

cui etiam olim, cum adbuc in cunis esset, iuraverunt iidelitatem. Nudtios itaque acquirunt,

qui banc suam electionem tarn in civitate Romana, quam apud prefatum Fridericum regem

Siciliae proraoveant et ipsum in Alamanniam perducant. Chron Ursperg. in : M. G. SS^
XXIII, 372; rex Bohemiae, duces Austriae et Bavariae, lantgravius Thuringiae et

aepi Moguntinus et Treverensis ipsis Othonem concordibus vocibus deseruere ac Fridericun*

Germaniae regem ex auctoritate pontificis designant eumque ad coronam iuvitant.

Vita Ricciardi comit. s. Bonif. in: Muratori, SS. rer. Ital. VIII, 121. — Vgl. Schirr-
macher, K. Friedrich d. Zweite. I, 65; Langer feld, K. Otto d. Vierte. 162; Winkel-
mann, Philipp V. Schwaben u. Otto IV. Bd II, 279 u. 500; Knocbenhauer, Gesch^

Thtiringens z. Zeit d. ersten Landgrafenbauses. 27 1 ; Schmidt, Erzbiscbof Adalbert II v^

Magdeburg. 54. 170-

gebt mit dem landgrafen Ilennann nach Thiiringen, da von seinen gegnem das mainzer land

sebr verwtistet wurde. Sigefridus autem Moguntinus Archiepisoopus cum iuxta praeoeptunv

summi Pontificis Innocentii, per totam Alemanniam denuntiaret, Imperatorem excomma-
nicatum et ab imperio depositum esse, mox Henricus Palatinus Comes Rheni, frater Ottonis^

Imperatoris, Henricus Dux Brabantiae, et alii multi Nobiles Ottoni fauentes, drca festan^

S. Michaelis totam provindam Mognntinam denuo rapina deuastant, et incendiis in miram
modum, nihil praeter dvitates et castra relinquente^ intaotum. Sigefridus igitur Archiepi-

sGopus haec omnia propter obedientiam ssdis Apostolicae sufierens, cum nnnquam sua in

patria posset tutus agere ad Thuringiae Landgravium Hermannum confagiens, ibidem ali-

quandiu mansit MS. minor, in: Joan u is, R. M. I, 588. — Vergl A bel, K. Otto IV u.

Friedrich II. S. 107; Schirrmacher, K. Friedrich II. Bd 1, 68; Heinemann, Heinridk

V. Braunschweig. 139. 171

beurkundet, wie der propst Christian und die canoniker von St. Victor ihren zehnten zu Winkel
von den anrecbten der ritter Emmicbo und Hemrieh vonGrdfendau fi*ei gemacht, und wie>
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1212

JaD. 17
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Feb. 4

deren dritter bniderRuthard, domcanoniker) die daflir versprochenen drei oarraten wein an

sioh gekauft und anf gewisse bedingungea dein Victorstifl gesohenkt hat. Z: Konrad dom-
propsr, Gerboto propst zu St. Peter, Gotefirid oustos, Ruthard kellner, Heinrich domcano-

niker v. Staheleoke, Titerioh decan, Rifrid soholaster, Balderaar cantor za St. Peter, Johanii

decan, Wernher scboiaster, Gotefrid cantor zu S. Stephan, Willehelm decan, Bernhard soho-

laster, Hermann cantor und das ganze capitel zu St. Victor, Arnold decan, Willehelm scho-

laster zu S.Maria ad gradus; die laien: Konrad von Soherstein, Arnold zurEicheaus Mainz.

A. 1211, ind. 14, d. Maguntie 14 kal. Dec, pontif. Innoa papae III a. 14, pontif. nri a.

11; JoanniB,R.M.If,592;Georgisch,Reg.chron.dipl.I,836; Scriba,Hess.Reg. Ill,

78, nr. 1220; Roth, F. N. I, 1, S. 325, nr 11 und S. 445, nr 3; Goerz, Mittebhein.

Reg. II, 312. nr 1139. 172

gestattet, dass Bernhard von der Lippe zugleich mit den niederen weihen auch die priester-

weihe empfing. Circa hec tempora Bernard us de Lippe, miles armis strenuus et exercitatus,

post multos claros triumphos de hostibus infirmatus nervorum contraoione, monachatur in

ordineCisterciensicumquo[sc.ordineCistercien8i] post convalescentiam a Moguntino archie-

pisoopo est dispensatura, ut per inferiores ordines asoendens, in sacerdotem promoveretur.

Chronioon anonymi Laudun. in: Bouquet, Recueil XVIII, 717; M. G. SS. XXVI, 455.
— Vergl. Scheffer-Boichorst, Herr Bernhard von den Lippe als Ritter, MSnch und

Bischof. in : Zeitschrift des Vereins fiir Geschichte Westfalens. Dritte Folge, Bd IX, Heft

II, 189. 173

ertheilt denjenigen, welche zur aufbesserung der kirche zu Mariengreden in Mainz beisteuern,

einen ablass. Nach der Orig. Urk. Bodmann's eintrag in sein auf der stadtbibliothek zu

Mainz befindliches exemplar von Joannis,R.M.II, 653. 174

verwaltet ira auftrag des apostolischen stuhles die wormser kirche in geistlichen dingen. , Nunc
autem super ecclesia Wormatiensi ordinariam simul et apostolicam autoritatem habentes,

eo quod pastoris proprii sit regimine destituta, et specialiter ipsius ordinatio sollioitudini

nostra ab apostolica sede coramissa." sagt Sigfrid selbst in der urk. voa 1210 Jan. 20. (s.

oben nr i 39 ?) ;
» Ego Lupoldus del gratia humilis Wormatiensis eoclesiae minister, reversus

ab exterminio, in quo diu desudavi*, etc .qui [Sifridus] eo tempore, [quia extra ter-

minos nostrae dioecesis imo etiam totius imperii relegatus fueram] administrationem a

summo pontifice in nostro episcopatn habebat in Divinorum ordinatione * ; heisst es in der

urkunde bischof Lupold's v. Worms fftr das stift Neuhausen von 1212 Dez. 2, (Schannat,
Hist. ep. Worm. II, 97; Gudenus, C.d. I, 421; Ludewig, Rel. II, 107); Im Dialogus

II, 9 berlohtet Caesarius Heisterbac. : , sed ab Innocentio III ob enormia facta sua excom-
municatus, extra terminos suae dioecesis, imo et totius imperii relegatus est, et episcopatus

Wormatiensis Sifrido^ arohiepiscopo Moguntino commissus est in ordinatione divinorum '^.

Der dompropst Ulrich von Worms bemerkt in der urkunde von 1213 Clber die vereinigung

der pfarrei St. Lambert in Worms mit dem domstift daselbst: ,Sciant universi quod vene-

rabilis dominus sanctae Moguntinae sedis arohiepiscopus Sifridus, apostolicae sedis legatus,

ecclesiam S. Lamperti .... conventui eoclesiae S. Martini .... auctoritate metropolica, et

suae legationis qua fungebatur subsequenteque venerabilis Lupoldi Worm, episcopi

consensu, tunc temporis existentis . . . confirmavit.* Schannat, Hist, episc. Wormat. II,-

97. — Vgl. Schaab, G. d. Stadt Mainz. IV, 247 ; Winkelmann, Philipp v. Schwaben
u. OtioIV. Bdll, 301. 175

verordnet, dass der decan der kirche SL Maria im feld zu Mainz den dortigen canonikern nur

hOchstens sechsw5chentlichen urlaub geben dfirfe, es sei denn wegen reise oder studium,

und dass den widerrechtlich abwesenden ein abzng an der praebende gemacht werden soil.

A. 1212, d. Moguntie 16 kal. Febr., ind. 15 Gudenus, C. d. II, 704; Gudenus, Gan-
celini forte Gaucelmi etc. diploma eta 28. — Vgl. Wiirdtwein, N. subs. Ill, praef. 22;
Winkelmann, Philipp v. Schwaben u. s. w. H, 299, note 3; Scriba, Hess. Reg. Ill,

78, nr 1221. 176
macht (»D. gr. ste Mog. sedis aeus«) eine neue theilung der einktinfte zwischen dem propst

und den canonikern v. St. Victor in Mainz. Z.: Godefrid kOster, Ruthard kellner, magister

Herold, Heinrich propst v. Bingen, magister Obert, domcanoniker, Theoderich decan, Rifrid
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scholaster, Baldemar cantor, Egelward keliner za St. Peter, Johannes deoan, Werner acho-

laster, Godefrid cantor, Fridericus keliner zu St Stephan, Arnold deoan, Willehelm scho-

laster, Embercho cantor zu St. Maria ad ^dus, Dimar decan, Sigewin cantor, Heiewich

kiister von St Johann, Konrad decan zu St Moriz, Radeng^ decan v. St Gingolf. D. Mo-
guntie 2 non. Febr. 1212, ind. 15. Baur, Hess. Urkk.11,46. — Vergl. Gudenu8,C. d.

Ill, 1002; Wagner, Die vormal. geistl. Stifte iin Grossherzogth. Hessen.ll, 393; Roth^
F. N. I, 1, S. 352, nr. 11. 177

wird apostolischer legat und erhUlt vom papst dieselbe gewalt, welohe dieser selbst

besitzt, fiir Deutschland, sowie das recbt, die p&pstliche kleidnng zu tragen and ein weisae^

pferd zu halten. Qualem habet domnus papa potestatem, talem contulit Moguntino in

Alemannia, et ut eisdeni vestibus utatur quibus domnus papa utitur et equum album habeat
Reineri Ann. in: M. G. SS. XVI, 664; BShmer, Font H, 880. — Vergl. BR Inuoa
S. 321; Ueber die Schottenkirche in Mainz, in: Arohiv f. hess. G. IX, 281; Winkel-
mann, Philipp v. Schwaben u. Otto IV. Bd II, 302, 305. 17&

yerkiindet alsp&pstlicher legatdie gegen kdnigOttoIVausgesprocheDe excom-
munication. In quadragesima Sifridus Mag. aeus a domino papa delegatus Ottonem im-
peratorem publico pronuntiavit excommunicatum. Ghron. reg. Col. in : M G. SS. XXIV,
16 ; lUi curie [zu fYankfurt] archiepiscopi et episcopi pauci interfuerunt, eo quod de man-
date domini pape eum [Ottonem] excommunicatum denuntiaverunt. — Vergl. Wi nk el-

ma nn, Philipp V. Schwaben und Otto IV. v. Braunschweig. U, 294, note 1 ; B—F, Reg.

imp. V, 136 a. 17»
widersetzt sich im aufbrag des papstes mit anderen geistlichen und weltlichen herrn dem k.

Otto rV. Aeus Moguntinus et comes terrae qui lantgreve dicitur, et Wamerus de Bolant et

Wormaciensis et Spirensis episcopi et alii multi Ottoni imperatori fortitur se opponnnt de
mandate domni pape. Reineri Ann. in : M. G. SS. XVI, 664. 180

Papst Innocenz III schreibt an ihn und viele andere bischdfe Deutschlands, dass Waldemar,
welcher sich mit hilfe des herzogs von Sachsen in das bisthum Bremen widerrechtlich ein-

dr&ngte, die gtlter an laien verschleudere, canooiker und andere cleriker von ihren pfr^nden

verjage, urn selbe seinen freunden geben zu k5nnen, ohnehin schon excommuniciert und

degradiert sei, doch soUe die excommunication desselben nochmals in alien kirchen ver-

kiindet werden. D. Laterani III kal. Martii. BR Innocent. S. 321 zu febr. 27, welcher

irrthum auch bei Schirrmacher, K. Friedrich d. Zweite I, 274 wiederkehrt; Hem pel,

Ihventar. I, 159; Miilverstedt, Reg. archiep. Magdeb. II, 182, nr. 408; Potthast,
Reg. Pont nr. 4391 ; auch: Heinemann, C. d. Anhalt I, 588, nr. 792. 181

PapstInnocenz IH tr&gt den erzbisch5fen von Mainz und Magdeburg (apost sedis legatis) aaf,

dafiir zu sorgen, dass in zukunfl niemand mehr ofBcia et beneficia derjenigen, welche sich

von dem tyrannen Otto wegen verehrung gegen den apostolischen stuhl losgesagt h&tten,

annehme; wenn einer, der kirchliche wtlrden und gdter besasse, von Otto etwas annfthme,

sollte er desselben allsogleich verlustig sein. BR.nr. 313; Potthast, Reg. Pont nr. 4415;
MQlverstedt, Reg. archiep. Magdeb. II, 186, nr. 413. 182

setzt den erzbischof Dietrich von C5ln ab und will den vertriebenen erzbischof Adolf wieder

auf seinen stuhl zurfickfuhren, was aber nicht gelingt Ottone vero ab Innooentio papa in

imperatorem consecrate, cum graves inter eos essent inimicitie propter retractionem terre

domine Methildis, et Theodericus (archiep. Col.) Ottoni faveret atque assisteret, a Sifrido

Moguntino archiepisoopo, cui plena potestas legationis ad Ottonis deiectionem ab Innocentio

data fuerat, depositus est Caesarii Cat aep. Col. in: B5hmer, Font II, 280; Ad cuius

promotionem Sifrido Moguntinensi archiepisoopo plenariam potestatem legationis contulit

Qui Theodoricum archiepiscopum, eo quod fautor Ottonis esset, indigne satis deponens.

Adolphum restituit Neuter tamen illorum episcopatum recuperare valuit, licet in curia

Romana ab utroque satis pro illo laboratum sit sed utrique trecente marce ex reddidbu^

episoopalibus sunt assignate £cclesie vero Coloniensi libera electio remissa est L. c. 298;
In ipsa etiam vigilia ascensionis Adolfus quondam Coloniensis archiepiscopus Coloniam

veniens, prioribus et clero se a papa investitum, et Teodericnm officio et benefido destitn-

tum affirmabat, pro eo quod a Syfrido Mogontiense archiepisoopo et legato sedis apostolice
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propter Ottonem imperatorem excommanicatus missas celebrasset et crisma confecisset.

Ann. Col. max. in: BOhmer, Font U, 349 (Godefr. Colon.) und M. G. SS. XVU, 826;
Thiricum etiam Coloniensem aeum excommunicavit (Sifridus Mag.), eo quod et ipse impe-

ratorem secundum mandatum pape non solum non excommunicavit, verum in omnibus ei

communioare^ oelebrare, crisma consecrare presumpsit; bona etiam ecclesiarum, quarum
rectores eum pro excommunicato vitabant, depredatus est, quedam amicis et cognatis suis

depredanda contradidit, pro quibus et alils multis, quibus tyrannice et indiscrete abusus est,

dignitate episoopali privatus est Chron. reg. Colon, oontin. prima, in: M. G. SS. XXIV,
16; PrimoOttoni excommunicato in omnibus communicans bona eoclesiarum, quarum pre-

lati et rectores sentencie parebant, undique depredauit suis ea consanguineis et familiaribus

largiendo, propter quod idem Theodericus Colon, aeus per Sif&idum Archiepiscopum Ma-
guntinensem oommisso sibi per papam legationis ofBoio vna cum dicto Ottone Imperatore

excommunicaius publice nuuciatur. Cronica presulum et archiep. Colon. eccl. in: Eckertz,
Fontes adhuc inediti I, 24 und in den Anualen d. hist V. des Niederrheins. II, 204; Jacobi

de Susato Chron. episc. Col. in: Sei bertz, Quellen z. Westfil. G. I, 185; Unde contigit,

quod (Theodericus aeus Colon.) pro his et aliis sue tirannidis excessibus accusatus per Sif-

fridum aeum Maguntineusem supradictnm auctoritate domini papae, sicut Adolphus eius

antecessor, dignitate et officio pontificali fuit privatus. Eckertz, Cronica presulum

Colon, in: Ann. d. h. Ver. f. d. Niederrhein. Jahrg.II (1858) 205. u. in: Eckertz, Font
inediti. I, 25. — Vgl. Winkelmann, Philipp v. Schwaben u. Otto IV. Bd II, 298. 183

Papst lunooenz III gebietet ihm, sowie seinen sufiraganen und alien andem in seinem erz-

bisthum befindlichen geistlichen vorstefaem aut die von dem kl. Cappel an ihn gelangte

klage tlber erlittene gewaltth&tigkeiten und unbill, alle diejenigen, welche Cappel oder

dessen leuten scbaden beifiigen sollten, wenn es laien seien, zu excommunicieren, weltgeist-

liche dagegen zu suspendieren, beide aber nicht eher zu absolvieren, bis sie genugthuung

geleistet und sicb mit einem schreiben von ihrem bischof bei dem p9,pstlichen stuhle ein-

gefunden haben. Po tt hast, Reg. Pont nr. 4534. 184

K. Otto IV macht dem vitzthum von Rustenberg und dem Ulrich von DuUenstede bekannt,

dass er das vor seiner kaiserkr5nung dem erzbischof von Mainz gegebene versprechen

durchaus halten und ihn mit der bede von den juden in Mainz, Erfurt und andem stidten

des stifls belehnen wolle, wenn hieran nichts durch gutliche flbereinkonft ge&ndert werden

soUte. B—F, Reg. imp. V, nr 483; auch: SchOnemann, Cod. f. pract Diplomatik. I,

160; Wolf, Gesch. v. Heiligenstadt 31. — Vergl. Hem pel, Inventar I, 160; Scriba,
Hess. Urkk. HI, 78, nr. 1222; Kirchhoff, Weisthtimer d. Stadt Erfurt. 279; Arnold,
Verfassung deutscher Freistadte. II, 214; Lambert, Die aitereG^sch. u. Verfassung von

Erfurt 68. 186

beurkundet, (,D. g. sanctae Mog. sedis aeus, apostolicae sedis legatus*), dass er mit einwil-

ligung des propstes von St. Victor dieserstiftskirche die einkQnfte des pfortenamtes, welches

bisher von einem der brUder aber mangelhaft versehen worden, iiberlassen habe gegen die

verpflichtung, aus denaelben das amt durch einen andem gehbrig versehen zu lassen. Z.:

Gotfrid custos, Ruthard kellner, Gottfried archipresbiter, magister Herold, domcanoniker,

Theoderich decan, Rifrid scholaster, Baldemar cantor zu St Peter, Johannes decan, Wernher
scholaster, Gottfried cantor zu St Stephan, Arnold decan, Wilhelm scholaster, Emircho

custos zu St Maria ad gradus, Konrad decan zu St Moriz, Diemar decan, Sigewinns cantor,

Helwicus custos zu St. Johannis in Mainz. A. 1212, ind. 15, d. Moguntie 4 non. Jul., pont

nri 1 1. Joannis, R. M. II, 593. — Vgl.Wtirdtwein, N. subs, III, praef. 23. Hier

nennt sich Sigfrid selbst zum erstenmal , apost sedis legatus *^ und nicht erst 1213Mllrz25,

wieW i n k e 1m a n n, Phil. v. Schwaben. II, 305, note 2 bemerkt; S or i b a, Hess. Reg. Ill,

78, nr 1223 irrig zu Juli 12. 186

incorporiert (, D. g. st Mog. sedis aeus, apost sedis legatus ^) dem stiftscapitel zu St. Stephan

in Mainz, welches durch krieg, unwetter und raub sehr herabgekommen ist, die von dessen

propst Gerhard zu diesem zweck abgetretene kirche in Nieder-Ohmen [Amena]. Z.: Gottfried

custos u. cantor, Ruthard kellner, magister Eberhard, magister Obert domcanoniker; Theo-

derich decan, Rifrid scholaster, Baldemar cantor zu St Peter; Willehelm decan, Arnold

Will, Regesten. II. 20
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scbolaster, Hermann cantor zu St. Victor; Arnold decan, Willehelm scholaster, Berwelph
cantor zu St. Maria ad gradus ; Diemar decan, Siguinus cantor, Helwicus custos zu St Johanu.
A. 1212, d. Maguncie 2 non. Sept. Joannis, R.M.II, 528. (in dem auf der stadtbibl. in

Mainz befindlichen exemplar Bodmann's mehrfach verbessert.) — Vgl. Wfirdtwein, N.
subs. Ill, praef. 23; Scriba, Hess. Reg. U, 25, nr 317 mit d. falschen datum Sept, 12;
Scriba, Hess. Reg. HI. 78, nr 1224 mit deni richtigen datum; Ficker, Beitrige zur

Urkundenlelire. I, 105; Wagner, Die vormal. geistl. Stifte im Grossherzogthum Hessen.

H, 407. 187
Zeuge (apost. sedis legatus) bei k. Friedrich II, welcher auf alle giiter verzichtet, die seine

vorfahren am reiche von der wormser kirche und der abtei Lorsch trugen. B—F, Reg.

imp. V, nr 676. — Vergl. Abel, K. Otto IV und Friedrich II. S. 114; Arnold, Ver-
fassungsg. II, 268; Schirrmacher, K. Friedrich II. Bd I, 190; Scriba, Hess. Reg. Ill,

78, nr 1225. u. Ill, 79, nr 1232 z. j. 1213, Oct. 5. 188

K. Friedrich II stellt ihn mit andern fiirsten als biirgen fur 700 mark silber, die er dem herzog

Friedrich von Lothringen tiir geleistete dienste zu zahlen versprochen. Uebrigeos bestimmt

der kaiser, dass nach der ersten von ihm geleisteten zahlung die haftpflicht des mainzer

erzbischofs und seiner genossen aufhSren soUe. B—F, Reg. imp. V, nr 674. — Vergl.

Roth, F. N. 1, I, S. 509, nr 47 zam jahr 1213. 189
K. Friedrich II verzichtet auf die giiter derjenigen personen, welche sich um eeine erhebung

verdient gemacht haben (ut ecclesiis et personis ecclesiasticis, maxime prinoipibus et illis

precipue que pro nostra promocione res pariter et personas non dubitaverunt exponere),

besonders aber iiberlasst er der mainzer kirche alle die giiter, welche seine vorfahren von
derselben trugen, wegen der von seinem „ freund Sifrid " ihm geleisteten dienste. (quapropter

nos multiplicia et devota obsequia, que dilectus amicus noster Sifridus, archiepiscopus ma-
guntinus et apostolice sedis legatus nobis sub gi'avi periculo et labore ac immoderatissump-

tibus et expensis impendit). B— F, Reg. imp. V, nr 675; [Lttnig hat indictione quinta

furXV und setzt in die iiberscbrift de anno 123..]; auch: Falckenstein, Thiir.Chron.

II, 552; Grandidier, Oeuvres hist. Ill, 278, nr 221. — Vgl. Scriba, Hess. Reg. Ill,

79, nr 1233 z. j. 1213; Scholz, De Conradi I. princip. territ. 25; Winkelmann, K.

Friedrich d. Zweite. I, 35; W5rner, Die deutschen Kaiser u. Seligenstadt. in: Correspon-

denzbl. 1874, nrlO. S.74; Langerfeldt, K. Otto IV. S. 173; Winkelmann, Philipp

V. Schwaben u. Otto IV. Bd II, 328 u. 336; Schirrmacher, K. Friedrich II, Bd I, 84
u. 188; Ficker, Heerschild. 431. 190

Ho ftag, auf welchem die meisten fursten ihre lehen bestatigt erhalten und huldigung leisten.

Ipse autem Fridericus Mogontiam veniens, in festo sancti Andree apostoli celebrem curiam

habuit, ubi plurimi principes ab eo inbeneficiati fidelitatis iuramentum prestiterunt Ann
Col. max. in: B5hmer, Font. II, 850 (Godefr. Colon.) u. M. G.SS.XVII, 827; In tem-

pore enim illo, anno scilicet quinto decimo post mortem imperatoris Henrici, venit latenter

in Theutoniam Fredericus Appulus adolescens, filius ipsius Henrici et Constancie regine

Appulie. Hie igitur Fredericus ab Innocentio papa missus est ad archiepisoopum Magon-
tinum, a quo et a quibusdam aliis tarn episcopis quam principibns venerabiliter est susceptus.

Roberti Antissiodor. Chron. contin. II. in: M. G. SS.XXVI, 279; Hunc Fredericum raisit

papa Innocencius ad Magontinum archiepisoopum ;
qui cum multis sibi faventibus episcopis

et aliis prinoipibus reverenter eundem susceperunt Ex Chron. univer. anonymi Laudua.

in: M. G. SS. XXVI, 454. 191

mit dessen wissen und bewilligung (Habito itaque super hac ordinatione Domui Moguntini

Sifridi aei consilio et deliberatione.) giebt bischof Luitpold von Worms auf die bitte eines

Heinrich, grafen von Saarbriicken, propst des stifts Neuhausen, diesem stifl die patronats-

rechte tiber mehrere kirchen. A. 1212, 4 non. Dec. Gudeuus, C. d. I, 422; Schannat,
Hist, efiscop. Wormat. Probat. 97. — Vgl. Schaab, G. d. Stadt Mainz. IV, 247. 192

Fiirstentag, auf welchem Friedrich II zum rOmischen kOnig erwfthlt wird. Cumque rex

Fredericus Alamaniam intrasset, receptus fuit honorifice a principibus et magnatibus et

archiepiscopis et episcopis Alamaniae, et in festo beatissimi Nicholai confirmatus fuit in

regno Romanorum, et hoc fuit in die Jovis, sexto die Decembris. Ogerii Panis Ann. (Januenses)
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in: M. 6. SS. XVJII, 132; In festo sancti Nycolai Fridericus rex Sicilie intravit regnani

patris sui, electus Franchenvurt. Ann. St. Ruberti Salisburg. in: M. G. SS. XVIII, 780.

Der kaiserliche hofkanzler, bischof Konrad von Metz u. Speier, echreibt an kSnig Philipp

von Frankreich: ,Vestram siquidem scire cupimus magnificentiam quod nos cum ceteris

Aleraannie tam ecclesiasticis quain secularibus principibus dictum dorainum nostrum F.

Roraanorum imperatorum electura in vigilia Beati Nicolai apud Frankenvort in dorainum

et regem Roraanorum uniformiter elegimus .... Celebrata itaque electione apud Franken-

vort, nos u'^a cum ceteris principibus imperii, nobilibus quoque et magnatibus qui ad prae-

dictam curiam accesserant, fide interposita compromisimus, quod si dictus dominusnosterF.

Roraanorum rex et semper augustus ab bac vita decesserit, quod Deus avertat, dominum
Ottonem dictum imperatorem nunquam vel pro domino vel pro rege vel imperatore sive

rectore recipieraus. BR. s. 72 u.569, nr 38; Huillard-Breholles. I, 231. — Vergl.

Schirrmacher, K. Friedrich der Zweite. I, 85; Langerfeldt, K. Otto IV. S. 174;
Winkelmann, Philipp v. Schwaben u. Otto IV. Bd 11, 333 u. 334. 193

kr5nt Friedrich II zum rOmischen k5nig. Die vero dominica veniente, nona die vide-

licet Decerabris, in civitate Maguntie honorifice coronam recepit ab archiepiscopis, episcopis

et principibus, qui ius coronandi reges ab antiquo tempore sunt oonsecuti. Annales Jan. in

:

M. G. SS. XVIII, 132 Cumque recessissent ad invicem, Fredericus apud Magonoiam
coronam regni Theutonie in feste beati Nicholai suscepit. Roberti Antissiodor. Chron. Cont.

II in: M. G. SS.XXVI, 279. — In dem schreiben des reichskanzlers (s. das vorige regest)

heisst es

:

, ab inde [Frankfurt] procedentes in proxima dominica subsequente apuJ
Maguntiam ab aeo Moguntino rogatu domini Coloniensis aei, in Roraanorum regem est

solempnissime, prout decuit et oportuit, coronatus, fidelitatem per omnia faciendo. " B—F,

Reg. imp. V, nr 680b. - Vgl. Abel, K. Otto IV und Friedrich II. S. 116; Winkel-
mann, Philipp V. Schwaben u. Otto IV. Bd II, 334; Heinemanu, Heinrich v. Braun-

schweig. 145. 194

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem erzb. Berard von Bari und seiner kirche „ Bitrictum,

Meduneum canale in terra Bari quod est sub monte Joannatio, Latertiam, teiTam iuxta

murum civitatis Barensis et campum ad faciendas apothecas* bewilligt u. bestatigt. B—F,

Reg. imp. V, nr. 683. 195

spricht das interdict fiber das kl. Ottobeuren aus, weil der excommunicierte markgrafBerthold

von Rurasperc daselbst begraben worden war; doch wurde dem kloster auf fiirbitten des

clerus und des adels in Alamannien wieder absolution ertheilt. Chron. Ottenbur. in : M. G.

SS. XXIII, 623; Sed quia idem marchio (Bertholdus de Ronsberg!) excommunicato im-

peratori communicauerat, nee ante mortem svam meruerat absolui, pro sepultura eius Otin-

burensis locus sub interdicto est positus a presule Maguntino, et abbas officio diuino pri-

uatus. Sed missis Mogontiam discretis nuntiis, par intercessionem tocius cleri et nobilivm

Alamannie bonvm testimoniura abbati perhibentium absolutionem impetrauit. Aeltestes

Chronicon und Schenkungsbuch des Rlosters Ottenbeuren. in: Steichele, Archiv f. d.

Gesch. des Bisth. Augsburg. II, 44 — Vgl. Feyerabend, Des ehemaligen Reichsstifls

Ottenbeuren sammtliche Jahrbiicher. II, 281. 196

Der abt Seifrid von Tegernsee begldckwunscht ihn „ piissimo S. pauperum et raaxime mona-
choruin defensori fidissimo ** wegen seiner rUckkehr aus dem exil und meldet ihm, wie er

den nachstellungen eines raOnchs vora kloster Eraraerara durcb die entrichtung von 3 pfund

gold an den kOnig gliicklich entgangen sei. Da nun aber hierdurch das verm5gen seines

klosters geschadigt worden sei, so bitte er den erzbischof, »ut ad tanta vadimonia resti-

tuenda aliquid meae inopiae supplementum praebeatis.* (Ohne datura.) Pez, Cod. dipl. -

hist-episL I, 240. 197

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher die besitzungen und rechte des kl. Engelberg bestatigt.

B—F, Reg. irap. V, nr. 686. — Vgl. Murr, Commentatio de re diplora. Friderici II imp.

aug. 19; Neugart (Mone), Episcop, Constant. IF, 180. 198

Papst Innocenz III schreibt an k5nig Andreas von Ungarn, tr lasse die schuld des bischofs

(Ecbert) von Bamberg, bruders der k5nigin, durch den erzbischof (Sigfrid) v. Mainz, aposto-

20*
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12 IS

Feb. 3

1213

Feb. 15

1213

Feb. 16

1213?

Marz 25

1213

April 11

1213

April 19

1213

vor Mai 1

1213

Mai 10

Regensburg

Bingen

Mainz

lischen legaten, nocbmals untersuchen, bevor er ein urtheil falle. Potthast, Reg. Pont.

nr 4670. — Vgl. Winkelmann, Philipp v. Schwaben. I, 478, note 3. 199

Papst Innocenz III schreibt ihm, dein apostoliscben legaten, er babe gewiss die absetzang

mebrerer bischOfe nar iu guter absicht verfUgt, aber wenn der abgesetzte and der statt

seiner eingesetzteihrrechtsverhftltuissregeln woUten, so m5ge er das nicht hindem, sondem
sie ftir eine festgesetzte zeit nacb Rom zum papst — als demjenigen , qui constitutos in

sede iustitiae, et omnibus in iustitia debitor* — sohicken. Sein abgesandter, der decan

von Onolzbach, babe dber die verfiigung gegen den bischof von Wirzburg berichtet, und es

werde ibm derselbe mGndlicb seine meinang darQber mittheilen. BR. nr 320; Pott hast,
Reg. Pont, nr 4671. 200

Zenge bei k. Friedrich II, welcber denen von Cremona alle ihre rechte, die von seinem vater

und grossvater erbaltenen verbriefungen und seine eignen ihnen zu Mantua gemachten ver-

sprechungen bestatigt. B—F, Reg. imp. V, nr 689. 201

Zeage bei k. Friedrich U, welcher nach dem vorgang seines vaters das kl. Berchtesgaden in

seinen schutz nimmt und dessen freiheiten bestatigt. B—F, Reg. imp. V, nr 690; auch:

Meiller, Reg. Babenb. 111. 202
Zeuge bei k. Friedrich II, welcher das schottenkloster SL Jacob zu Regensburg mit der dazu

gehOrigen kirche St Peter daselbst in seinen schutz nimmt. B—F, Reg. imp. V, nr. 691

;

auch: Pari ci us, Allerneuste u. bewUhrte historische Nachricht v. d. Beichsstiftem u. s. w.

in Regensburg. 263. — Vgl. G em e i n e r, Regensburgische Chrouik. I, 30 1 ; R i e d, Histor.

Nachrichten v. Weyh Sanct Peter zu Regensburg. 12. 203
Zeuge bei k. Friedrich II, welcher den bischof Friedrich von Trient zu seinem generall^aten

in der Lombardei, in der veronesischen mark, in Tuscien und Romanien emennt B—F,Reg.

imp. V, nr 692. 204

best3.tigt (vD. g. mag. sedis aeus, apost sedis legatus*) als p&pstlicher legat und als metro-

polit (auctoritate legationis, qua fungimur, simul et metropolitica) was bischof L(apold) v.

Worms dem stiftscapitel zu St. Andreas daselbst gestattet hat, dass n&mlich zwei pfriinden

daselbst eingezogenwerdendOrfen, deren eine den ofBciis der kirche, derenandere dem bau-

lichen unterhalt derselben dienen soil. D. Pinguie 8 kal. Apr., pontif. nri a. 12. Baar,
Hess. Urkunden U, 49. 205

Papst Innocenz III erwahnt in einem briefe an den bischof Heinrich von Strassburg bezuglich

einer streitsache iiber die wahl einer abtissin von Buchau, dass an den erzbischof v. Mainz

appelliert wordeu sei, dass derselbe aber als verwandter von einer der streitenden canonis-

sinnen filr parteiisch gegolten babe. Potthast, Reg. Pont nr 4703. 206

Papst Innocenz III schreibt an viele grosse sowie auch an eb. Sigfrid v. Mainz und alle geist-

lichen vorstande des mainzer metropolitanspregels in bezng auf das von ihm zu berafende

allgemeine concil, fDr welches er den 1 Nov. 1215 als termin festsetzt Ausserdem

fordert er auf, bei den christlichen fQrsten und vOlkem dahin zu wirken, dass sie hilfe und

beistand zur wiedererwerbung des heiligen landes leisten. BR. nr. 323; Potthast, Reg.

Pont, nr 4706. — Vgl. Hurter, Papst Innocenz der Dritte. II, 538. 207

weiht den seitenalter der hi. Katharina in der Stephanskirche zu Mainz. («a domino nostro

Sifrido aeo Mog. dedicatum. ' heisst es in der urk. des propst Grerhard von St. Stephan

1213 Mai 1.) Wardtwein, Subsidia. IX, 116. — Vgl. Joannis, R.M. II, 549. 208

beurkuudet (^ D. g. st. Mog. sedis aeus et apost sedis legatus *), dass graf Gerhard v. Rienecke

sein gut in f^nheim (Isenheim) u. Igelesheim an das kl. Eberbach f&r 204 mark verkaoft

und fur die nachtrftglicheeinwilligung seines dermalen in England zurQckgehaltenen binders

nicht nur btirgen gestellt, sondem auch seinen hof zu Mainz, in welchem sich die capelle

St Lampert befindet, als pfand eingesetzt habe. Z. : Konrad dompropst zu Mainz, Grerbodo

propst zu St Peter, Gerhard propst zu St. Stephan, Christian propst zu St Victor, Johannes

canoniker zu St Stephan, Heinrich notar, Widerold priester; von ministerialen : Embricho

cammerer, Godescale official, Arnold Eichen, Embricho sohn des Mengot, Helferich von

Wizenowa, Bertold sohn des Herbold, Ernst munzer, Hertwich v. Dusburg, Baldung pfBcial

;

Friedrich Scado u. Sifrid Potho. A. 1213, ind. 1. D. Magantie 6 id. Mali, pontif. nri 12.
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1213

Mai 10

1213

Mai 20

MaiDz

1213

Juui G

1213

Juni 18

1213

Juni 20

1213

Juli 12

1213

JuU 21
1213

Sept. 3

1213

Sept. 5

Eger

Fiitzlar

Gudenus, G d. I, 423; Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. I, 387. — Vgl. Wenck,
Hess. Landesg. II, Urkb. 135; Wiirdtwein, N. subs. Ill, praef. 24; Kluit, Historia

critica comit. Holl et Zeel. 1, 496 u. II, 353; Bfir, G. d. Kl. Eberbach. I, 469; S crib a,

Hess. Reg. Ill, 79, nr. 1230; Wattenbach, Reg. d. Heidelb. Urk. Sammlung. in: Ztschr.

f. G. des Oberrheins. XXIV, 206, nr. 11 ; Roth, F. N. I, 1, S. 41, nr. 116 u. 120. 209

incorporiert (a D. g. St Mog. sedis aeus, apost. sedislegatus*) dem durch die kriegs- and andere

unfalle sehr herabgekommenen kl. St. Alban za Mainz mit einwilligung des abtes Wolverad

die kirchen: Strassheim, Seilfurt, Bodenheim, Ebersheim, Sarmsheim and Btidesheim. Z.:

Konrad dompropst, G^rbodo propst zu St. Peter, Gerhard propst zu St. Stephan, Christian

propst zu St. Victor, Theoderich decan, Rifrid scholaster zu St. Peter, Johannes decan zu

St. Stephan, Arnold scholaster, Herimann cantor zu St. Victor, Arnold decan zu St. Maria

ad gradus, Konrad decan zu St. Moriz, Biemar decan, Sigewin cantor zu St. Johann in

Mainz; die laien: Gerhard burg^afzuMainzu.grafv.Rieneck, Emircho cammerer, Diether

schultheiss, Eberhard, Dieto, Emircho, Helfrich; die ministerialen: Arnold, Baldung, Gott-

schalk; die officialen: Ernst, Hertwich, Sifrid aus Mainz. A. 1213, ind. 1; d. Maguncie. 13

kal. Junii, pont. Innoc. 14, nri 12. Joannis, R. M. II, 757. — Vgl. Renter, Albans-

gulden. 138; Wurdtwein, N. subs. Ill, 23; WClrdtwein, DioeaMog. I, 416; Ddrr,
De parocho a. percept, decim. noval. in : S c hm i d t, Thes. iur. eccl. VII, 49 u. 7 1 ; S c r i b a,

Hess.Reg. I, 29, nr. 302.U.III, 79, nr.l231; Schaab, G. d. Stadt Mainz. HI, 413. 210

Papst Innocenz III beginnt ein schreiben an ihn: , Licet iniunctae tibi legationis prooessuiu

in pluribuscommendeinus, super negotio tamen Herbipolensis ecclesiae, quantumcunque tuae

fratemitati deferre velimus, non possumus salva conscientia commendare, in quo etsi forte

zelum habueris, non tamen secundum scientiam habuisti, cum in destitutione unius et substi-

tutione alterius processeris minus iuste. * Hierauftadelt er es, dass er (d.erzb.)diewiederein-

setzung des abgesetzten (bisch. v. Wirzb ), welche der erzbischofv. Magdeburg im pap.stlichen

auftrag, verfligte, uicht wolle gelten lassen. Der von ihm fQr Wirzburg bestellte bischofHeinrich

sei ein glied jener familie, welche die ermordung des bischofs Konrad von Wirzburg ver-

schuldete, die durch pftpstlichen ausspruch desswegen fur immer von der nutzniessungwirz-

burgischer lehen und gtiter ausgeschlossen sei; Heinrich selbst habe damals sein cauonicat

in Wirzburg verloren und dafttr in einer anderen Bidcese eine pfrQnde gefunden; demnach
sei derselbe um so weniger zum bischof fBrWirzburg geeignet, und er mOge darum den ent-

setzten bischof, der die partei des kaisers Otto verliess und busse that, wieder einsetzen.BR.

nr 325; Potthast, Reg.Pont.nr4746.— Vgl.Ussermann, Episcop.Wirceb.81. 211

Papst Innocenz III gebietet ihm und den Hbrigen kirchenobem der erzdi5oese Mainz, das kl.

Maulbronn gegen die eingriffe ihrer pfarrgenossen in dessen zehentfreiheit nachdrOcklichst

zuschatzen. Potthast, Reg. Pont, nr 4763. 212

Papst Innocenz lU beauflragt ihn und die praelaten der didcese Mainz, das kl. Schdnau in

ihren schutz zu nehmen. Potthast, Reg. Pont, nr 4766. — Vgl. Georgisch, Reg. chr.

dipl. I, 852; Wflrdtwein, Chron. monast. Sch5nau. 44. 213

Zeuge '(, apost. sedis legatus *) bei k. Friedrich II, welcher dem papste Innocenz III gehorsam

versprioht, die freiheit der wahlen der praelaten der kirche zusichert u. s. w. B—F, Reg.

imp. V, nr 705; auch: Hartzheim, Cone. Germ. Ill, 495; Erben, Reg. Boh. I, 252;
Frind, Kirchengesch. BQhmens. II, 413; Meiller, Reg. Babenb. 112. 214

Zeuge (apost. sedis legatus) bei k. Friedrich II, welcher dem papst die vorigen versprechungen

wiederholt und einige andere hinzufttgt. B—F, Reg. imp. V, nr 706. 216

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem grafen Gerhard von Dietz die erhebung von weinzoU

gestattet B—F, Reg. imp. V, nr 709. 216

Papst Innocenz III schreibt dem landgrafen H(ermann) von Thiiringen, dass er beztiglich der

freisprechung des bischofs (Ekbert) v. Bamberg durch den p&pstlichen legaten S., erzbischof

von Mainz, in folge seiner appellation an den p&pstlichen stuhl gerechtigkeit finden solle,

fordert ihn auf, einen fiirsprecher zu schicken, und ermahnt ihn, standhaft in der treue zu

beharren. BR. nr 329; Potthast, Reg. Pont. nr. 4805. 217

legt {^ D. g. St Mog. sedis aeus, apost sedis legatus ^) zahlreiche streitigkeiten bei, welche
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1213

Sept. 5

1213

Sept. 29

1213

Fritzlar

Nov. 3

1213

Dcz. 23

1213

1200 bis

1214

Mainz

Fritzlar

Mainz

12U
Marz 3

1214

Marz 5 ?

Gelnhausen

zwischen folgenden familien bestanden: Schardenberg, Gudenberg, Gasterfeld, Gropen, Brei-

denbach; fiir die folge sollen zwei richter iiber bestehende streitigkeiten entscheiden and
erst wenn die sache innerhalb 6 wochen nicht ziim anstrag kommt, soil sie vor ibm ver-

handelt werden. Dieser vergleich wird in gegenwart von zeugen bescbworen und durch zahl-

reiche bOrgen von beiden seiten befestigt Z.: Die prSpste Gumpert v. Fritzlar u. Philipp

V. Heiligenstadt; canoiiiker za Fritzlar: Adelold scholaster, Heinrich cantor, Tiderich von
Apolde, Friedrich v. Buren, Konrad v. Rusteberg, magister Albert, Heinrich unser notar;

die laien: craf Heinrich v. Wildenberg undgrafHermann v. Schowenburg, Heinrich Pampis

V. Itere, Widerold und Hermann brQder v. Ringoltheshusen. Hempold v. Rostorp, Konrad
Vfheim unser trucbsess, Konrad Cinco raarschall, Boemund von Heisensheira und andere

genug Act. Frislarie 1213, dat ibidem nonas Sept., pont. ao. 12. Gudenus, C. d.1,425;
We nek, Hess. Landesg. HI, 1065. 218

ordiuiert den abt Juanus von Sponheim .... 1213 fuitque [Juanus] eodem anno ordinatus a
domino Sifrido aeo Mog. S. ecclesiae Rom. cardinal! et legato, Moguntiae in monasterio St,

Jacobi iq festo St. Michaelis archangeli. Trithemius, Chron. Sponh. 265. 219

bekundet (^D g. st. mag. sedis aeus, apost. sedis legatus*^) die stiftungdesAugustinerdoppel-

klosters Merxhausen, ietzt ^campus s. Johannis*^ genannt, durch die freifreien Hermann u.

Dietrich v. Blumenstein. Z.: die pr5pste Gumpert v. Fritzlar, Philipp v. Heiligenstadt u.

Burchard V. Jechaburg; magister Opertdomcanonikerzu Mainz, Adelold scholaster, Heinrich

cantor zu Fritzlar, Albert unser notar, Johannes und Heinrich canoniker derselben kirche

;

die laien: Reinher v. Wichdorph, Dittmar v. Itter, Ernst u. dessen sohn Wecelo v. Zaschen

und andere genug. Act. 1212, ind. 2. pont. d. Innocentii HI a. 16, pont. nri a. 13. D. Fritz-

larie per manum Henrici notarii nri 3 non. Nov. Ledderhose, Kleine Schriften. II, 292

;

Wenck, Hess. Landesgesch. H, Urkb. 132. 220
verpfUndet („D. g. st. Mag. sedis tens, apost sedis legatus") dem kl. Eberbach zur sicherung

der 40 mark, die er schuldig ist, gewisse lehensgiiter bei Steinheim u. Eltville, welche dem
meister Folcmar dem falkner als lehengut zustanden. Z.: Gottfried decan, Heinrich dom-
cantor zu Mainz, Johannes u. Heinrich notare; von laien: Philipp von Bonlanden, Arnold
Eichen, Dietherich von Mowenheim. A. Maguntie, 1213, 10 kal. Jan., pontif. nri a. 13.

Ross el, Urkb. der Abtei Eberbach. I, 169; Roth, F. N. I, 1, S. 42, nr 129. 221

Dompropst Ulrich von Worms beurkundet, dass eb. Sigfrid von Mainz (, vener. dom. st. Mog.

sedis aeus Sigfridus, apost. sedis legatus ") die pfarrei St. Lampert mit dem St. Martinsstitt

zu Worms (auctoritate raetropolitica et suae legationis qua fungebatur) in der art vereinigt

habe, dass der jedesmalige decan des Martinsstifts zugleich pfarrer zu St. Lampert sein soil.

Act 1213. Schannat, Hist. Wonn. S. 97. u. 65 im text. 222

Der Johanniterorden bringt einen process gegen das kl. St. Johann (im Toggenburg) , vor den

bisch5flichen stuhl zu Mainz, welcher vom kanonikate daselbst drei richter aufstellte und

auf einen bestimniten termin vor gericht lud.** Hidber, Schweizer. Urkundenregister. 11,

475. — Vgl. Arx, Gesch. d. Kantons St. Gallen. I, 340; Wegelin, Gesch. d. Toggen-

burg. r, 59. 223

gestattet (^D. g. Maguntinus aeus, apost. sedis legatus'), dass zur wiederherstellung der

durch feuer verwiisteten und sonst mittellosen St. Victorskirche jede erledigte pfrUndezwei

jahre leer bleiben und deren einkiinfte inmittelst zum bedarf der kirche verwendet werden

sollen. Z.: Gotefrid decan, Gotefrid custos, Heinrich cantor, Ruthard kellner, Heinrich v.

Cazenelenbogen, magister Herold, Grotefrid subcustos, magister Opertus, Baldemar, cantor

zu St. Peter, Friedrich canonicus zu St. Mariengieden. A. 1213, ind II; d. Maguntie 5
non. Martii, pont. Innoc. papae HI, a. 17, pont. vero nri a. 13. Joannis, R. M. U,594.
— Vgl. Wiirdtwein, N. subs. HI, praef. 24 ; Diirr, De annis carentiae etc. in: Schmidt,
Thes. juris eccl. VI, 209; Wagner, Die Wiistungen. Prov. Rheinhessen. 107; Wagner,
Die vorm. geistlichenStifleimGrossherzogth.Hessen.il, 419; S crib a, Hess. Reg. Ill, 79,

nr. 1236. 224

Z. (apost. sedis legatus) bei k. Friedrich II, welcher denen von Asti die burg Annone verleiht

B—F, Reg. imp. V, nr. 723. 225
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1214

MJirz 26
(28)

Boppard

12U
April 1

1214

April 2r

12U
Sept. 5

1214

Dez. ende

1214

Kaiscrs-

lautern

Worms

Lagor vor

Jiilicb

Metz

1214 Ms
1215

Marz20?

Boppard

driickt (,D. g. st. eccl. Mog. aeus, apostol. sedis legatus") in einem schreiben an genannte

gelstllche der kldsterMarienfeld und Cappenberg seine verwanderung aus: »quod cam Otto

quondam imperator de causis iustissimis ab imperiali sit dignitate delectus, et prin-

cipes universi Fridericum regem Sicilie communlter et concorditer in Roraanorum impera-

torera elegerint, et electio ipsa utpote iustissima sit a summo pontifice approbata •, dass

dessen ungeachtet die burger und dienstmannen von Miinster, als kiirzlich ihr bischof Otto

von dem abgesetzten k. Otto IV angefallen worden, denselben verratherisch verlassen

baben; beauftragt die angeredeten geistlichen, diese burger u. diestmannen darum zu excora-

municieren, und die orte, wo sie weilen, mit dem interdict zu belegen. D. Boppardie, V. kal.

(, Vll der Druck* bemerkt Wilmans) pont nri a. 13. Jung, Hist, comit. Bentheim. C. d.

39 aus den manuscriptnoten zu Scbaten, Ann. Paderborn. 1357; Wilmans, Westfal.

Urkb. Ill, 42; B—F, Reg. imp. V, nr.497a, nr. 725a u. 726. — Vgl. Ficker, Engelbert

der Heilige, Erzbiscbof v. K5ln. 240 : W i n k e 1m a n n, K. Friedricb d. Zweite. 1, 54, note

;

Goerz, Mittelrhein. Reg. 11, 335, nr 1217 zu Marz 28 216

Zeuge bei k. Friedricb IF, welcber das gottesbaus Rotenkircben u. seine filiale Hagene in seinen

scbutz nimmt. B—F, Reg. imp. V, nr. 727. — Veigl. Lehmann, G. d. Stadt Kaisers-

lautern. 9. 217

Zeuge bei Friedricb II, welcber dem gottesbaus Rotenkircben bewilligt, dass von dessen gutern

zu Oppenbeim nur das altbergebracbte bezablt werden soil. B—F, Reg. imp. V, nr 728. 228

Zeuge fapost. sedis legatns) bei k. Friedricb II, welcber dem heil. Geist- u. St. Antons-Spital

zu Vienne das patronatsrecbt der pfarrkircbe zu Memmingen scbenkt. B—F, Reg. imp. V,
nr 730. 229

Zeuge (apost. 'sedis legatus) bei k. Friedricb II, welcber dem deutscborden die erwerbung reicbs-

lebenbarer besitzungen zugestebt. B—F, Reg. imp.V, nr. 747; aucb: Bunge, Livl.Urkb.

VI, 564; Meiller. Reg.Bab. 14; Huillard-Br^boUes, H.Frid. sec. II, 294; Rera-
1 i ng, G. d. BiscbSfe v. Speyer. I, 438. 230

Zeuge (apost. sedis legatus) bei k. Friedricb II, welcber dem konig Waldemar v. Danemark
alles land jenseits der Elde und Elbe abtritt. B—F, Reg. imp. V, nr 773; aucb: West-
pbalen, Mon. ined. I, 1298; Meiller, Reg Babenberg. 114; Erben, Reg. Bob. Ill,

259.— Vgl. Ficker, NeueBeitrage z. Urkundenlebre. in: Mittblgen d. Instituts f. osterr.

Gescbicbtsforscbung. I, 26. 331

ertbeilt dem abt Juanus das privileg, die kircblicben kleider und ornate filr die ibm unter-

worfenen klSster zu weihen. Z. j. 1214. Juanus abbas anno suo primo impetravit privi-

legium a domino Sifrido aeo Mog., sedis apostolicae legato, quod posset benedioere vestes

et omamenta ecclesiastica pro usu monasterii et ecclesiarum sibi subiectarum. Tritbemius,

Cbron. Sponb. 265. 232

verbangt das interdict iiber die stadt Cdln, well daselbst der bischof Otto von Munster von

einigen anbangem k. Otto's gefangen worden war. Item ipso anno (1213) Otto Monaste-

riensis cpiscopus Coloniam veniens a quibusdam fautoribus imperatoris capitur et Werdene

missus iussu ipsius vinculis mancipatur. Quapropter civitas a Sifrido sedis Romane legato

excommunicatur, divinaque officia in ecclesiis celebrari probibentur. Ann. Col. max. in : "M.

G. SS. XVII, 827. u. BObmer, Font. II, 351. — Vergl. Hennes, Gesch. d. Grafen v.

Nassau. I, 151; Winkelmann, Pbilipp v. Scbwaben und Otto IV. Bd II, 367, note 7,

weist das jabr 1214 nacb. 233

excommuniciert („ D. g. sanctae eccles. Maguntinae aeus, apost. sedis legatus*) in seiner eigen-

scbatl als papstlicher legat die stadt Mdnster und die miinsterischen dienstleute und belegt

sie mit dem interdict, weil sie zur s^cbsischen partei (k. Otto IV) hielten, und beauftragt

den biscbof Gerbard von Osnabriick mit dem vollzug desselben. „ Gives et ministeriales

Monasterienses in contemtum ecclesiae, Romanorum et principum obedientiae iugo excusso

Deum homini postponentes — venerabilem Ottonem suum episcopum nnper cum a dicto

pestilente Ottone (Otto IV imp.) oppugaaretur hostiliter, turpissime deserentes. * Datum
Bopardiae VII. kal. . . . Pont, nostri a. 14; Jung, Hist Bentb., app. 39 (Aus den hand-

scbriftlicben noten zu Scbaten 's Paderbomer Annalen. S. 1357.); M9ser, Osnabrttcker
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12U
bis 1215

Marz20?

1215

Jan. 12

1215

April 5

1215

April 28

1215

Mai 1

1215

Mai 3

1215

Mai 4

1215

Juni 3
and 10

Boppard

Gelahausen

Mainz

Andernacb

Fritzlar

u. Wirzburg

Geschichte III, 21 und 22; Wilmans, Westttlisches Urkb.111,42; B—F, R^. imp. V,

S. 146, nr 497 a. 234

Zeuge bei k. Friedricli II, welcher dem Bertold, sobn des Tbomas de Nono, nebst desseo

brQdem den palast in Turin, wie solchen sein yater ihm verliehen hat, zu rechtem lehen

giebt und bestfitigt. B—F, Reg. imp. V, nr. 778 (mit Jan. 13). 235

best&tigt (, dei gr. ste Mog. sedis aeus, apost. sedis legatus •) dem kl. in Hachbom (Haveche-

burnen) die bereits von seinem vorfahr Konrad demselben verbriefte schenkungeines erbguts

im wald Hulinkescetb, welches Hartrad v. Merenberch n. bruder Gyso von fhtu Ermentrud

in Heistenchem u. deren sobn Berthold erkauft und um ihres seelenheils willen dem kloster

geiicbenkt hatten. Z.: Heinrich propst v. Bingen, mag. Odo, Reinher, Rntger zu St. Stephan^

Hartrad pastor in Sigen, Hartrad der^ltereu. Hartrad der jiingere in Merenberch, Gottfried

V. Eppenstein, Wernher u. Philipp v. Bonlant, Cunradus de Indagine. D. Moguncie 3 non.

April., pont. uri a. 15(?), a. dom. 1215. Beurkundete Nachricht von dem Deutschordens-

haus u. Commende Schiffenberg. Beil., nr 234b, S. 97. 236

Das domkapitel zu Mainz benrkundet, dass eb. Sigfrid („aeus et legatus*) auf bitte des con-

vents von Hachebom genanntes kloster „ auctoritate tarn metropoleos quam legationis " in

seinen scbutz genommen babe. A. 3 non. April, pontif. vero p. n. Sifridi aei Mog. a. 14.

Beurkundete Nachricht von dem Deutschordenshaus und der Commende Schiffenberg. Beil.

nr 234c, S. 78. 237

Papst Innooenz III befiehlt ihm und semen suffiraganen, die ihnen unterworfenen kirchen, ins-

besondere aber das kl. Hardehausen, vor ungerecbtigkeiten zu schiitzen. Potthast, R^.
Pont, nr 4977.— Vgl.„Opel, Das Chronicou Montb sereni. 131. (Bei Ficker, Engelbert

der Heilige 314, nr b in der tiberscbrift April 18.) 238

Ho ftag, auf welchem die fiirsten eidlich erkl&ren, dass am Johannistage Cdln und Achen
belaigert werden soUten. In Kalendis Mail curia Frederici habita apud Andrenacom, ibique

tractatum et iuratum a principibus de obsidione Goloiyensis civitatis et Aquensis oppidi, que

obsidio dilata est usque ad festum sancti Johannis. Reineri Aug. in: M. G. SS. XVI, 673;
A.D. 1215. Fridericus rex apud Andemacum colloquium kalendis Mai cum nobilibus terre

illius habuit, ubi dux Baioariae et plurimi nobiles cruce signantur. Ann. Col. max. in: M.
G. SS. XVII, 827'.— Vgl.Winkelmann, PhiL v. Schwab. u. Otto IV. Bd H, 390. 239

Zeuge (Mogunt. aeus, Apostolicae sedis legatus, imperialis aulae archicancellarins.) bei k.

Friedrich II, welcher dem hi. Moritz und der kirche Magdeburgs die burg Sohopau an der

Saale und andere grundstiicke schenkt. B—F, Reg. imp. V, nr. 797; Miilverstedt, Ren,

archiep. Magdeb. II, 217, cr. 481. 240

Zeuge (apost sedis legatus) bei k. Friedrich U, welcher dem grafen Burcard von Mansfeld

zw5lf mansen in Closchwitz tauschweise tiberlfisst B—F, R^. imp. V, nr 798. 241

Mit dessen bewilligungweibtbiscbofSigebodov.Havelberg die kirche in Schmidstett zu ehren

St Martins. — Eine im jahr 1620 im altar gefundene inschrifb besagt: ,Anno Dominice

incam. MCCXV. UU. Nonas Maii consecrata est hec Ecclesia in honorem St Martini . .,

a Venerabili Dno Sigebodone Episcopo Havelbergensi, consentiente Dno Sifrido, Moguntine

sedis Archiepiscopo. Gontinentur in Altari Reliqnie Petri Ap. (cet).* Gudenus,
C. d. IV, 806. 242

erz&hlt (,D. g. st Mog. sedis aeus et apost sedis legatus*), wie graf Boppo von Reichenbach

das cistercienserkloster Aulisburg (spftter Haina) ursprQnglich gestiftet und sein vorganger,

erzbischofHeinrich, die stiftung bestfitigt habe, wie dann der enkel der stifter, nilmlich graf

Heinrich v. Ziegenhain, mit mehreren edeln als reuender nach Giteaux gewallfahret sei and

das kloster dem dort vereinten generalcapitel tlbergeben und rait cisterciensem aus Alten-

berg (bei Cdln) besetzt habe; spftter aber habe er dasselbe nach verzichtleistung auf die

vogtei bei Fritzlar (3 Juni) g&nzlich dem h. Martin in die h&nde des erzbischofs resigniert,

was nun dieser mit benennung der klostergQter zu Wirzburg vor dem r5m. k5nig und vor

vielen geistlichen und weltlichen herm benrkundet Z. : Friedrich, erwahlter r6m. k5nig

(Fridericus electus rex Rom. et semper augustus, rex Sicilie et dux Apulie.), Albert, erzb. v.

Magdeburg u. apostolischer legat, Otto bischof v. Wirzburg, Konrad abt v. St Jacob in Mainz,
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1215

Juni 3
tiDd 10

1215

Juli 25

1215

Juli 29

Fritzlar und

Wirzburg

Achen

Ditmarabtv.Bredelare, Chiso abt v. Breidenowe, Philipppropst zu Heiligenstadt, Gumpert
propst zu Fritzlar, Adelold decan, Heinrich caDtor, Konrad kellner, Konrad custos und die

iibrigea canoniker zu Fritzlar, Opert scholaster, Herold canoniker zu Mainz, Johannes

scholaster zu Aschaffenburg, Widerold decan zu St. Victor in Mainz, Benedict caplan in

Cigenbagen, Ludwig und dessen bruder Gozmar grafen von Zigenhagen, Wernher graf von

Battenburg dans indicium defensionia super prefatam ecclesiam, Godefrid von Eppenstein,

Gerlach v. Budingen, Heinrich Paropis, Cunrad v. Ittere, Wernher v. Ottershusen, Isfrid v.

Bentreffe, Cunrad v. Borckene niit seinen sOhnen Conrad u. Eberhard, Gerlach und Sifrid

gebruder v. Bidenfelt, Cnnrad u. Heinrich v. Orefe gebrtider, Radbodo v. Cenre, Bruno u.

Theoderich gebruder v. Aldendorf, Cunrad u.' dessen bruder Bruno de Turri, Rudolf Crug,

Herdegin Cuppelin, Ditmar Streckebein, Hermann v. Swensberg. A. apud Fritslar 1215,

tertia non. Junii et ad finem usque deducta apud Wirzeburg coram rege etc. quarto idus

Junii, pont nri a. 14. Gudenus, C. d. I, 432; Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. IV,

347 u. 357; XI, 124; Huillard-Br6holles, Hist. dipl. Friderici II. Bd I, 2,385. —
Vgl. Jongelinus, Notitia abbatum ord. Cist. 111,58; Wfirdtwein, N. subs. Illf praef.

24; Schmincke, Mon. Hass. IV, 659; Eigenbrodt, Nachrichten von den Dynasten

Vi BQdingen- in : Archiv f. Hess. Gesch. 1, 435; S c h m i d t, G. d. Grossherz. Hessen. II, 236

;

BOttger, Gaugrenzen in Norddeutschland. I, 181; Wenck, Hess. Landesg. Ill, 1066;
B—F, Reg. imp. V, nr. 803 ; M ii 1 v e r s t e d t, Reg. archiep. Magdeb. H, 219, nr 484. 243

salbt und krOnt kOnig Friedrich II zum zweitenmal und erhebt ihn auf den
kSniglichen stuhl. Regi Frederioo scribunt (Aquenses), ut veniat pacifice, quia parati

sunt eum tamquam dominum suscipere. Sicque factum est, ut prediotus Frederious rex, col-

lectis principibus et optimatibus regni, cum magna gloria Aquis veniret in vigilia beati

Jacobi. Sequenti vero die in ecclesia beate Marie est in regem consecratus et coronatus et

in cathedra regali sublimatus a Moguntino archiepiscopo, quia Coloniensis ecclesia tunc

carebat suo patrono. Reineri Ann. in: B5hmer, Font. II, 384 u. M. G. SS. XVI, 673;
In ipsa etiam vigilia Fridericus rex Sicilie cum quibusdam principibus et nobilibus tocius

Lotharingie Aquisgraniveniens, sequenti die, scilicet in festo sancti Jacobi, a Syfrido legato

apostolice sedis, Colonie archiepiscopo non existente, in regem ungitur et in regali sede col-

looatur. Quo mox consecrate,. Johanne Xantensi scholastico crucem ibidem predicante, ad
subventionem sancte terre cruce signatur. Post quem Syfridus Mogontiensis archiepiscopus

eta et alii plurimi nobiles et magna equestris ordinis multitudo cruce signantur. Ann. Col.

max. in: B5hmer, Font. II 352 (Godefr. Colon.) U.M.G.SS. XVII, 828; In vigilia sancti

Jacobi cum multis principibus Aquis accessit, ubi a Sigefrido Maguntino aeo, apostolice sedis

legato, in die sancto intronizatus, sbllempniter atque gloriose in regem est consecratus.

Vacabat enim tunc temporis Coloniensis ecclesia archiepiscopo, cuius iuris erat regem oon-

secrare. Chron. reg. Colon, contin. prima, in: M. G. SS. XXIV, 19. — Vergl. Anonymi
quaestio quis aeo electore, ad quem regis nostri unctio de iure spectat. in: Schmidt, Thes.

iuris canon. II, £79.— Sigfrid betheiligte sich nicht an dem kreuzzug, wie auch viele andere

fiirstett; Winkelmann, K. Friedrich der Zweite. I, 69; R5hricht, Die Kreuzfahrt K.

Friedrich II. S. 2; RShricht, Beitrage z. G. d. Kreuzzuge. I, 4; Schirrmacher, K.

Friedrich d. Zweite. I, 101 flgde; Langerfeldt, K. Otto IV u. Friedrich II. S. 190 und

317; Winkelmann, Philipp v. Sch. und Otto IV. Bd II, 392 und 393. (Beztiglich der

gebeine Karls d. Gr., ^welche am 27 Juli in einen neuen Schrein gelegt wurden*, vergl.

Lindner, Preuss. Jahrbb.XXX, 431—440 u. Forschungen z. d. G. XIX, 181—186.);
G6rz, Mittelrhein. Reg. H, 347, nr 1266; B~F, Reg. imp. 201 b. 244

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher die privilegien der stadt Achen bestatigt. B—F, Reg. imp. V,
nr 814; auch: Lacomblet, Niederrhein. Urkb. II, 27, nr 51. 246

Zeuge bei k. Friedrich, welcher bekundet, dass bischof Johann von Kamerik von ihm mit den

regalien investiert sei, und eine urkunde k. Otto*s von 1 209 Jan. 12 bestltigt, die reichsacht

tiber Kamerik betreffend. B-F, Reg. imp. V, nr 815. 246

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher auf bitten des bischofs Johann von Kamerik alle briefe

widerruft, welohe die biirger von Kamerik zum nachtheil des bisthums von ihm erhalten

haben. B—F, Reg. imp. V, nr 816; auch: Kluit, Hist. Hollandiae. II, 369. 247

Will, Regeiten II. 21
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1215

Juli

12 15

Aug. 2

1215

Aug. 20

Achen

Neuss

Scharfen-

stein

1215

Aug. 30

1215

Sept. 8

Utrecht

Wirzburg

1215

Sept. 1

1

1215

vor

Nov. 1

1

1215

Nov. 11

bis 30

Rom

I

Zeuge (aeus et totius Germaniae archicancellarius) bei k. Friedrich II, welcher dem deatsch-

ordenshospital St Thomae zu Barletta , in tenimeDto Cannaram terras laboratorias ad
decern paruta et ecclesiam St. Nicolai de Bagula* bewilligt und bestStigt. B—F, Reg.

imp. V, nr 818. 248

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher die abtei Altenberg in seinen besondern schutz nimmt und
ihr zoUfreiheit auf dem Rhein und Main verleiht. B—F, Reg. imp. V, nr 823; auch: La-
com b 1 e t, Niederb. Urkb. II, 28, nr 52. 249

erlSsst (, D. g. st Mog. sedia aeus, apost sedis legatus*)dera kl. Eberbach die entrichtung von
steuern von seinem hospitalgut bei Winkel. Z.: Widerold caplan, Heinrioh notar; von
laien: Hertwich Eselwecke, Embricho, sohn des Ruperth, Konrad v. Wisebaden. A. 1215,
d. ap. castellum nostr. Scharpenstein, 13 kal. Sept. Roasel, Urkb. der Abtei Eberbach. I,

170; Roth, F. N. I, 1, S. 43, nr 134. 250

befreit gewisse giiter des kl. Eberbach zu Kidrich von aller bete. Ap. castellum Scharpinstein

1215, 13 kal. Sept. Bar, BeitrSge z. Mainzer G. II, 206. 251

bestimmt auf bitten des capitels von St. Lambert gegentiber einem statut des bischofis von

Palestrin, papstlichen legaten, dass die abwesenden canoniker nur anspruch auf eine mark
haben sollen. D. Trajecti, 3 kal. Sept., pontif. dom. Innocentii pape III a. 17, pontif. nri

a. 13. (?)Schoonbroodt, Inventaire des chartes du chapitre de St. Lambert a Liege.

S. 13, nr 32. 252

Hoftag. Bezeugt (^D. g. Mog. sedis aeus, apost. sedis legatns'^) gemeinschaftlicb mit den

bischSfen v. Regensburg, Bamberg, Halberstadt und Naumburg, den abten von Fulda und

Elwangen, Dietrich markgrafen v. Meissen u. Otto herzog v. Meran (in curia domini nostri

regis Friderici, quam Wirceburgi in nativitate s. Marie oelebravit, oonsistentibus.), wie sich

der abt Heinrich v. Hersfeld u. der landgraf Hermann v. Thiiringen vor dem kSnig u. ihnen

versShnt und friede mit einander gemacht haben. Act. MCCXVI (?) in civitate Wirtzebrr-

gensi, ind. Ill ao pontd. Innoc pape XVIII, ao ser. Rom. regis Friderici III I (?). Ku c hen-
be eke r,Annal.Hass. XII, 335; Glaser, Rapsodiae, siveChron.Henneb.11,421; Schul tes,

Dir. dipl. II, 512; Reg. u. Urk. d. Geschl. Wangenheim. 27 ; B—F, Reg. imp. V, nr 828. 25S

Zeuge (Mogunt. aeus, apost. sedis legatus) bei k. Friedrich II, welcher das kl. Walkenried in

seinen schutz nimmt. B—F, Reg. imp. V, nr 829. 254

bestatigt (, D. g. st. Mog. sedis aeus et apost. sedis legatus *) dem nonnenkloster Rupertsberg

beiBingen die von seinen vorfahren Heinrich und Arnold ertheilten privilegien. Z.: Philipp

propst, Gottfried decan, Gottfrid custos, Heinrich cantor, Gerbodo propst, Christian propst,

Ruchard kellner, Gottfried v. Eppenstein, Friedrich von Kelberau, Emicho von Wirebach,
Wernherv. Bonlauden, Rein bod, Embricho cammerer. A. 1215,ind.3. El tester, Urkunden-
buch z. G. d. mittelrh. Territorien. HI, 44.— Vgl.W Q r d tw e i n, N. subs. HI, XXV. Extr.;

Weidenbach, Reg. d. Stadt Bingen. nrll3; Hellwichin elencho nobilitatis Mog. 2;

Schaab, G. der Stadt Mainz HI, 400; GSrz, Mittelrhein. Reg. II, 348, nr 1271. 255

bestatigt (d. m. Mog. ste sedis aeus et apost sedis legatus) die wiederherstellung des sehr herab-

gekommenen kl. St Leonhard, strassburger diSoese, durch den bischof Heinrich v. Strass-

burg u. a. Act 1215, pont nri a. 14. SchSpfiin, Alsatia diplom.1,329; Grandidier,
Oeuvres hist HI, 284, nr 238. — Vergl. Wiegand, Urkb. der Stadt Strassburg. I, 128,

note 5. 256

Viertes concil im Lateran. Wenn sich auch nirgends eine nachricht Uber die theil-

nahme Sigfrid's an demselben findet, so steht dieselbe doch ausser zweifel durch die in der

folgeuden nummer mitgetheilte nachricht, welche die anwesenheit des erzhischofs in Rom
bezeugt Von den verhandlungen und beschliissen des concils absehend, fUhreu wir nur den

bericht des Riccardus Sangermanus auf, weloher— wieH e fe 1 e, Conciliengeschichte V, 779
meint — einer »vorversammlung* angeh5rt und sich auf die deutsche kaiserwahl bezieht

Sigfrid stand in dieser angelegenheit nicht gerade im vordergrund, da k. Friedrich einen ver-

treter geschickt hatte und fiir k. Otto IV MailSnder auftraten, welche die aufhebuug der

excommunication desselben verlangten. Hiegegen brachte der markgraf Friedrich v. Mont-
ferrat 6 punkte der beschwerde gegen Otto zur geltung:
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1215

Nov. 1

1

bis 30

1215

Dez. 18

1216

Febr.

1216

Mai 23

1216

Oct. 5

1216?

Oct 24

Rom , Primum quia iuramentum, quod Romanae ecclesiae fecerat nou servavit ut debuit.

I

Secundum quia propter quae t'uit excommunicatusadhucdetinet, nee reddidit ut iuravit.

I

Tertium quia Episoopum queradam excommunicatum taoquam ipsius fautorem nititur

;

oonfovere.

I

Quarturo quia legatum Episcopum alium capere et in maioris iniquitatis cumulum iucar-

I

oerare praesumsit

Quintum quia in oontemtuni Romanae Ecclesiae Regem Fridericum Regem appellavit

presbyterorum.

Sextum quia quoddam monalium monasterium destruxit et erexit in arcem.

Adiecit etiam, quod cum ipsi Mediolanenses simili essent excommunicatione notati, tanquam

ipsius Ottonis complices et fautores, et quia eorum civitas Paterenos fovebat, nulla prorsus

debeant ratione audiri. Quod cum moleste satis ferrent Mediolanenses ipsi et vellent Mar-
chioni ipsi in contrarium respondere, quia pars utraque in contumelias prorumpebat: de

solio suo Dominus Papa exsurgens manu innuit, et egredientibus caeteris ipse Ecclesia est

egressus. Sedit autem usque tertio ipse Dominus Papa, a festo Martini usque ad festum

Sancti Andreae, et tunc eleotionem factam per Principes de Rege Friderico in Imperatoreni

Romanum approbans confirmavit. * Ricardus Sangerm. in : L e i b n i t z - S c h e i d I, Orip.

Guelf. Ill, 358. — Vergl. Hurter, Innocenz III. Bd II, 538, 631, 655; Langerfeld,
K. Otto IV u. Friedrich II. S. 192 u. 324; Winkelmann, K.Philipp u. Otto IV. Bdll,

424 u. 432. 267

gestattet (d. g. st. Mag. sedis aeus), dass der patriarch von Jerusalem und die canoniker der

Heiligengrabeskirche (zu Dietbriicke bei Speier) die kirche zu Kirchheim (Boland), deren

patronat denselben k5nig Friedrich (am 23 Oct. 1214) ubertragen hat, dergestalt besetzt

halten, dass dem von ihnen prasentierten und mit genugendem auskommen versehenen ver-

walter von dem betreflFenden archidiacon die seelsorge ubertragen werden soil. D. Rome
15 kal. Jan., pont. nri a. 15. (Original in Stuttgart und zwar ,auf italienischem perga-

ment mit italienischer tinte geschrieben *. BShmer's M. S.) Wflrtembergisches Urkunden-

buch.III, 14 mit dem unrichtigen jahr 1214.— Vgl.Winkelmann, Philipp v. Schwaben

u. Otto IV. Bd II, 424, note 1. 258

streitet mit dem bischof Otto von Wirzburg wegen des rechtes, den abt des kl. Camberg zu

weihen. Sigfrid verhangt liber den bischof Otto, dessen richter und den abt von Camberg
den bann, welcher durch den erzbischof v. Magdeburg gelOst wird. Hiegegen erhebt Sigfrid

einsprache und papst Honorius III bestellt den bischof Hugo von Ostia und Velletri zum
schiedsrichter, welcher den schwebenden streit zu gansten des bischofs von Wirzburg ent-

scheidet. D. Romae mensis Februarii, 1216. Mon. Bo. XXXVU, I, 197; Wirtemberg.

Urkb. Ill, 40; Fries, Chron. Wirzburg. bei Ludewig, Geschichtschreiberv.d. Bischoflh.

Wtirzburg. 549. — Vergl. Ussermann, Episcop. Wirceb. 82; Jftger, G. des Franken-

I

landes. UI, 120. 259

j
Papst Innocenz III befiehlt ihm und alien prsllaten seines erzb. sprengels, dem kl. Walkenried

' gegen alle unbill und angriflFe, sowohl weltlicher als geistlicher, vermittelst excommunication

bei laien und suspension bei clerikem und m5nchen beizustehen. Potthast, Reg. Pont,

nr 5112. 260
I Papst Honorius III beauftragt ihn und die geistlichkeit seines erzb. sprengels, den abt und die

briider des kl. Herren - Alb gegen verwaltigungen von laien wie geistliohen in schutz zu

nehmen. Potthast, Reg. Pont, nr 5339; auch: Kausler, Wirtemb. Urkb. Ill, 56;

I

R 1 h, F. N. I, 1, S. 509, nr 48. 26

1

Cunegundis, gr&fin v. Rieneke, und ihr sohn Ludwig, verziohten zu gunsten des erzb. Sigfrid

I auf ihre vogtei fiber den hof Haselach.
( quam [sa curiam] Grerardus olim comes de

Rieneoke in feodo habitam domino Sifrido, Mog. aeo, cum libertate omnimoda resignavit,

I
etc.) D. Aschaffenburg 9 kal. Nov. Ross el, Urkb. der Abtei Eberbach. I, 175; We nek,

I

Hess. Landesgesch. II. Urkb. 135. — Vergl. Hegel, Die Grafen von Rieneck und Loos

als burggrafen von Mainz, in: Forscbungen z. d. G-esch. XIX, 586, wo anstatt „ habitam*

I

unrichtig ,habitum* steht, wofftr dann ^habuit* eraendiert wird; Roth, F. N. 1, 1, S. 44,

I

nr 140. 262

1

21*
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1216

1216

Oct. 31

Mainz

1216

Nov. 21

1216

Dez.

1217

Jan. 21

1217

Jan. 24

1217

Feb. 28

Niirnberg

Ludwig graf v. Rieneck (Renekke) und Rupert v. Eschilbrukke, ritter, verzichten zu gonsten

des eb. Sigfrid auf ihre vogteilichen rechte iiber den hof Haselach und dieser ttbertragt die-

selben mit zustimmung des mainzer domcapitels auf die kirche zu Eberbach. (Nach einer

urk. des domcapitels zu Mainz.) A. 1216. Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. 1, 172, iir92;

Roth, F. N. I, 1, S. 42, nr 138. 268

In seiner gegenwart verzichtet Rupert genannt von Eschilbruchen auf all sein recht auf den

hof Haselach und dessen vo^ei. A. 1216. Rossel, Drkb. der Abtei Eberbach. I, 174;
Wenck, Hess. Landesgesch. II, Urkb. 134; Roth, F. N. I, 1, S. 43, nr 137. 264

Zu seinen gunsten verzichtet Grodefrid v. Eppenstein auf seine vogteilichen rechte iiber den hof

Haselach. A. 1216. Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. I, Urkb. 176; Wenck, Hess.

Landesgesch. II. Urkb. 134. — Vgl. Scriba, Hess. Reg. I, 30, nr 308; Roth, F. N. I,

1, S. 43, nrl39. 266

beurkundet, dass Ludwig, graf von Rienecke, und dessen lehnstr&ger Rupert v. Eschelbrucke

zu seinen gunsten auf alle ihre vogteilichen rechte iiber den hof Haselach verzichtet haben,

und iibertrftgt dieses vogteirecht auf das kl. Eberbach. Z.: Konrad propst, Godefrid decan,

Godefrid custos, Konrad scholaster, Heinrich cantor, Simon, Adelung magister, Herold und

der grbssere theil des mainzer capitels; die prSpste: G^rbodo zu St Peter u. Christian zu

St. Victor in Mainz, Heinrich zu St Peter in Worms u. St. Gumbert zu Fritzlar; Godefrid v.

Eppenstein, Friedrich v. Kelbrowa, Heinrich schultheiss v. Frankenvort, Hartmud v. Esche-

burn, Heinrich v. Rudenkeim, Konrad marschall, Eberhard, Konrad vitzthum v. Aschaffen-

burc, Erabricho v. Eberbach, Arnoldus zur Eiche, Baldungus, Gotscalc vogt, Amoldus de

Alta domo u. Werner dessen bruder, Hertwich zur Dusburc, Bertoldus de strata fori, Friedrich

Schado, Bertoldus monetarius, Herboldus, Friedrich mit dera beinamen Jud. A. 1216, d.

Maguntie 2. kal. Nov., pont papae Honorii a. 1, pont nri a. 16. Rossel, Urkb. der Abtei

Eberbach. I, 177; Wenck, Hess. Landesg. II Urkb. 135, note. — Vgl. Bar, G.d. Abtei

Eberbach. I, 469; Roth, F. N. I, 1, S. 44, nr 141. 266

Die biirger von Mainz anerkennen seinen verzicht auf die vogteilichen rechte iiber den hof

Haselach zu gunsten des kl. Eberbach. D. Maguntie 1216, 2 kal. Nov., pont papae Honorii

a. 1, pont nri a. 16. Rossel, Urkb. d. Abtei Eberbach. I, 179; Wenck, Hess. Landes-

gesch. II. Urkb. 135, note. 267

Papst Honorius III schreibt ihm und seinen suflfraganen sowie den meistem der templer und

hospitaliter in der mainzer kirchenprovinz, ferner dem decan und dem archidiacon v. Mainz

in bezug auf die erhebung des zwanzigsten von alien gewissen und ungewissen einkunflen

wahrend dreier jahre, denn „ Inter cetera, que ad succursumjerosolymitaneprovinciestatuta

fuerunt in concilio general!, hoc de communi consensu omnium prelatorum ibidem presen-

tium fuit salubriter ordinatum, ut omnes omnino clerici tam subditi quam prelati vicesimam

ecclesiasticorum proventuum usque ad triennium integre conferant in subsidium terre sancte

per manus eorum, qui ad hoc apostolica providentia fuerint ordinati. * BRnr2; Pott hast,

Reg. Pont nr 5363. — Vgl Lefflad, Regesten der Bisch. v. Eichstatt nr 380; DieTem-
pelherren im Preuss. Staate. in: Ledebur, Archiv f. Geschk. XVI, 97; Roth, F. N. 1, 1,

S. 509, nr 49; Pressutti, J Regesti de' rom. pontefici. 47. 268

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem Deutschorden eine jahrliche rente vou 1 50 unzen goldes

von den einkiinften der stadt Brindisi im tausch gegen ein in Deutschland ihm iiberlassenes

gut verieiht B—F, Reg. imp. V, nr 887. 269

Zeuge (in sollerapni curia) bei k. Friedrich II, welcher dem bischof Ulrich v. Passau das von

dem herzoge Ludwig von Bayern resignierte fahnenlehen tlbertragt B—F, Reg. imp. V,

nr890; auch: Tolner, Additiones. 102 (mit 1218); Mei Her, Reg. Babenb. 119. 270

Zeuge („ in sollempni curia ") bei k. Friedrich U, welcher dem bisthum Passau die grafschaft

der demselben gehSrigen giiter im Ilsgau, welchepfalzgrafLudwig am Rhein in seine hinde

resigniert hatte, iibertragt B—F, Reg. imp. V, nr 891; auch: Mei Her, Reg, Baben-

berg. 119. 271

Papst Honorius HI schreibt ihm und seinen suflfraganen iiber die erhebung, verwaltung und

verwendung des zwanzigsten der geistlichen einkiinfte, welcher „ approbante generali con-
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1217

Feb. 28

1217

Marz 18

1217

Mfirz27

1217

April" 7

1217

Mai 12

Mainz

1217

1217

Mai 29
(Juni 6)

1217

Juli 5

1217

Juli 10

Erfurt

cilio" (void Nov. 1215) wfthrend dreier jahre zur hiilfeleistung ftir das heilige land gegeben

werden soil. BR. nr 7; Pott hast, Reg. pent, nr 5477; Roth, F. N., I, 1, S. 509. 272

Papst Honorius III beauflragt ihn und alle kirchenpraelaten in der provinz Mainz, den abt

und die brflder von Welehrad, welche sich fiber die ihnen tfiglich widerfahrenden unge-

rechtigkeiten beklagen, in ihren schutz za nehmen. Potthast, Reg. pont nr 5500. 273

RheingrafWolfram und sein sohn Embricho verpfanden dem raugrafen Grerhard ihr dorfRUm-

melsbeim mit der burg Layen unter der bedingung, dass sie ihm aus der genannten burg

gegen jedermann htllfe leisten, mit ausnahrae gegen den eb. Sigfrid v. Mainz. D. Pinguie

1217, 6 kal. Apr. El tester, Urkb. z. Gesch. d. raittelrhein. Territorien. Ill, 67. (hat in

d. ttberscbrift fSlschlich « Conrad « fur , Gerhard «). 274

verleiht der stiftskirche Mariengreden zu Mainz jahrlich 15 schilling cQlnisch zu Lorch und

zwei carraten hunnischen weines zu Winkel von den gfitern, die einst der abtei Ameneburg

gehSrten. Z.: Ruthardkellner,Obertarchipresbiterdomcanoniker; Johannes decan, Rimund
scholaster, Godefrid cantor zu St. Stephan, Widerold decan zu St Victor, Johannes, cano-

niker zu Fritzlar und inein notar, Konrad decan zu St Moritz, Diemar decan zu St Johann.

A. 1217, 7 id. Apr. Joannis, R. M. II, 655. — Vgl. Sever us, Moguntia ecclesiastica

hodierna. 38; Wtirdtwein, N. subs. Ill, praef. 26; Rhein. Antiquarius Abth. II, BdXI,

162; Roth, F.N. I, 1, S. 325, nr 13. u. S. 365, nr 16. Wilhelrai, Beitrag z. Controv.

von „Frenze-Win« und , Hunzig-Win «. in: Annal. d. V. f. Nass. G. XIV, 182flgde. —
In der Zeitschrifl fiir deutscbes Alterthum. von Steinraeyer. XXIII, 207 fiihrt Konrad
Hofmann in einem Artikel, , Hunnische Trauben. * aus, dass die Bezeichnung 'balanitae •

fiir die ungarischen Trauben von paXavinr]? — eichelfSrmig herzuleiten sei, was auf die

eichelfbrmigen beeren der ungarischen Trauben noch heute ganz wohl passe. — Hiergegen

Schenk z. S., Beitrag z. G. des heimischen Weinbaus. I u. 11. in: Quartalblfttter d. hist.

Vereins f. d. Grossherzogth. Hessen 1879, S. 26 u. 1882, S. 14. 276

beurkundet, dass ritter Hugo von Lorche lehenseinkiinfle aus dem hof Steinheiin, welche

dieser von seinem vorgSnger eb. C(onrad) erhalten, mit seiner erlaubniss dem kl. Eberbach

tlberlassen habe; zur entschadigung hiefur habe der genannte Hugo von Lorche einen frei-

eigenen Weinberg in Lorche, der ^ kegiristal * genannt wird, der mainzer kirche zu lehen

aufgetragen. A. Maguntie 4 id. May, pontif. nostri a. 16. Rossel, Urkb. der Abtei Eber-

bach. II, 403. — Vergl. Bodmann, Rheing. Alterth. 193; Dahl, Die Familie d. Wal-
poden. in: Quartalbl. d. Ver. f. Lit u. Kunst i. Mainz. H, Heft II, 17; Roth, F. N. I, 1,

S. 44, nr 147. u. S. 42, nr 130 (irrig z. j. 1214). 276

Abt Theobald und das kapitel zu Eberbach bekennen, dass ritter Hugo von Lorch auf den

auf ihrem hof zu Steinheim ruhenden zins zu gunsten ihres klosters verzichtet hat. Da nun
aber der genannte zins ein lehen der mainzer kirche war, so hat ritter Hugo dasselbe dem
mainzer erzbischof aufgesagt und ihn dafiir aus seinen eignen giitern entschfidigt. A. 1217.

Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. II, 400. 277

hebt das von bischof Andreas von Prag am 10 April des vorigen jahres (?) ttber seine diScese

verhangte interdict auf. 4 kal. Junii archiepiscopus Magontinus (Sigefridus) Bohemiae in-

terdictum relaxavit. Canonicor. Prag. contin. Cosmae. in: M. G. SS. IX, 170; Pontes rer.

Bohem. II, 283 in note 11 : Jdus 8." — Vgl. Palacky, G. v. B5hmen. II, 80; Frind,
Kirchengesch. BOhmens II, 15, 16, 118; Winkelmann, Philipp von Schwaben und

Otto IV. Bd II, 452. 278
beurkundet, dass das capitel b. Mariae zu Erfurt seinem propste Konrad den zehnten aus

Frankenhausen tauschweise gegen 38 schilling renten Gberlassen habe. 1217» HI non. Jul.

(Domarchiv zu Erfurt). — Tettau, Von der Doppelehe eines Grafen von Gleichen. in:

Mittheil. d. Ver. f. die Gesch. u. Alterthumskunde von Erfurt Heft III, S. 103; Derselbe,

Ueb. d. Aecht. d. Stiftgsurk. d. Kl. Volkenrode, in: Ztsch. fur Thflr. G. VIII, 277 u. 282.

(Stadtarch. zu Erfurt.) — Vgl. Tettau, BeitrSge zu den Regesten der Grafen v. Gleichen.

in: Mittheil. d. Ver. f. G. u. Alterthumskunde v. Erfurt. V, 160 mit: „IV. non Jul.« 279
•beurkundet, dass Walther, weiland btirger zu Erfurt, nachdem er die kirche St. Michaelis da-

selbst erbaut und dotiert, seine rechte daran der mainzer kirche tibertragen hat, so dass der

erzbischof den von der gemeinde prasentierten bestatigen soil. Seia vorfahr, erzb. Konrad,
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1217

Juli 10 Erfart

1217

Jali 20

1217

Aug. 21

1217

Oct. 23

1217

Oct. 24

habe dieser kirche dieselbe freiheit verllehen, welche die andera kirchen der stadt besitzen,

und die gr9,nzeD ihrer parochie festgestellt, was er hiemit bestatigt Z.: Konrad propst zu

St Maria, i'erwich propst zu St. Severi, Ludewich scholaster, Gisilbert cantor, Albero

archipresbitcr, Ludewich von Gota, Friderich v. Berlestete, Konrad v. Sunthusen, Bertold

von Rudersdort, Albert von Meldingen, Friderich sohn der Gutha, Konrad sohn des Erich,

Friderich der Krebs, Konrad v. Kale, Ditmar vom kleinen markt (de Parvo foro), Konrad
Swerzelin, canoniker v. St. Maria, Ditmar decan, Ditmar cantor, Theoderich von Appolde,

Heinrich v. Allerheiligen, Ludewich v. Eisenach, canoniker v. St. Severi, Lampert graf v.

Gleichen, Ulrich v. TuUestete, Theoderich vitzthum, Friderich v. Meinwarsberg, Reinboto

der kleine, Bertold vogt, Sibold sohn der Gutha, Konrad von der Pforten, Heinrich markt-

meioter, Hartmann von GSttingen, Berthous der goldschmied, Fruto, Gotscalc der reiche,

Euerhard, Ebernand der junge, Conrad, Arnold der reiche, Hartung der schwarze, Bertold,

Frowin, Reinhard, Albert, Alexander u. andere Erfurter burger. D. Erfordie, 1217, 6 id.

Julii, pontif. nri a. 16. Wurdtwein. Di6c. Mog. Comm. XI, 210 mit 1227 in der Qber-

schrifl; Schlickeisen, Spicil. orig. eccl. St Michaelis. 5; Schultes, Dir. dipl. II, 520;
Beyer, Beitr. zur Gesch. der Pfarrei St. Michaelis in Erfurt in: Mittheil. des Ver. far die

Gesch. V. Erfurt Heft IV, 71 (1869). Nach dem Orig. — Vergl. Miilverstedt, Hiero-

graphia Erford. in: Mittheil. d. V. f. d. G. v. Erfurt III, 148; Tettau, Ueber dieAechtheit

d. Stiftgsurk. d. Kl. Volkenrode. in: Zeitschr. d.Ver. f. thar. Gesch. VllI, 276. u. Beitr. z.

d. G. d. Gr. v. Gleichen. in: Mittheil. d. Ver. f. G. u. Alterthk. v. Erfurt. V, 160. 28t>

Papst Honorius III spricht gegen ihn seine verwunderung aus, dass er das von dem bischof

[Andreas] von Prag fiber dessen di5cese aus hinreichender veranlassung verhangte und vom
papstlichen stuhle bestStigte interdict eingenm&chtig aufzuheben sich unterfangen habe,

zumal da sich der bischofvon Prag wegen dieser angelegenheit am papstlichen hofe befinde,

und er denselben sogar brieflich empfohlen habe. Er gebiete ihm i)innen 20 tagen nach

empfang des gegenwartigen, ^excusatione et appellatione cessantibus •, alles wieder in den

stand zu stellen, in welchem es sich befand, als der bischof nach Rom reiste, widrigenfalls

die prioren von Ebrach und Heilsbronn beauftragt seien, , ut te in mandati nostri executione

cessantem ad id per censuram ecclesiasticam appellatione remota compellanf BR. nr 9;
Potthast, Reg. pont nr. 5582. — Vgl. Winkelmann, Phil. v. Schwaben u. Otto IV.

Bd II, 452. 281
bestltigt den vertrag seines vorgSngers Konrad mit dem grafen v. Orlamundevon ll86(nicht

1185), betreflfend das recht der beiderseitigen minbterialen, sich unter einander zu ver-

heirathen. 1217, 12 kal. Sept (Domarchiv zu Erfurt) Tettau, Von der Doppelehe eines

Grafen v. Gleichen. in: Mittheil. des Ver. f. Gesch: u. Alterthumsk. von Erfurt. Heft III,

104; Beitr. z. G. d. Gr. v. Gleichen. 1. c. V, 160. Tettau, Ueb. d. Aeohth. d. Stiftgsurk.

d. Kl Volkenrode. in: Ztsch. f. Thtlr. G. VIII, 277. 282
nimmtdaskl.Heusdorf(Hugestorph)inseinenschutz u. bestatigt dessen besitzungen. Erpfordie

mcc (?), pont nri a. XVII, X kal. nov. Rein, Thuringia sacra. II, 121. Vgl.Mentzel,

Ueber W. Rein's Thuringia sacra, in: Neuen Mittheilungen des Thiiring. - sHchs. Vereins.

XII, 266. 283
verleiht dem kl. Heusdorf die befugniss, von den erzhischbflichen ministerialen besitzungen

zu erwerben, und bestatigt die gleichen privilegieu des landgrafen Ludwig und des grafen

Sigfrid von OrlamOnde. Z. : Koni-ad propst zu St Maria, Gerwich propst zu St Severi,

Ludewich Dingen scholaster, Giselbert cantor, Bertold v. Ruderstorf, Friedrich v. Werlestet,

Konrad v. Sunthusen, Ludwich v. Gotha, Albert v. Meldingen, Friderich Gut (? sohn der

Gutha), Friderich der Krebs, Konrad sohn des Erich, Albero archipresb., Konrad v. Kale,

Dithmar vom kleinen markt (Wenigemarkt in Erfurt ), Konrad Schwerzel, Heinrich von

Heiligkreuz zu St Maria, Dittmar decan, Dittmar cantor, Henrich v. Allerheiligen, Ludwig

von Eisenach, Ludwig der Lange, Heinderich, Herwich, Hermann v. Vanre, canoniker zu

St Severi; Sigfrid pleban v. Apolda, Ulrich v. Tulleste, Theoderich vitzthum cammerer,

Theoderich puer, Theoderich Saxo v. Appolda, Friedrich v. Meinwartsburg (MSbisburg bei

Erfurt), Dietrich von Wenigermarkt, Konrad von der Pforten. A. 1217. D. Erfurdie, 9 kal.

Nov., pont nri a. 17. (Otto) Thur. sacra. 335; Falckenstein, Thftr. Chron. II, 1251

(nennt den eb. Friedrich); Rein, Thur. sacra. I[ 125. (Die mehrzahl der obigen canoniker
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1217

Oct. 24

1217

Dez. 19

1217

Dez. 29

1217

Erfurt

Fritzlar

1218

Jan. 3

1218

Feb. 15

Wirapfen

kommt 1227 und 1228 vor, desshalbmeintRein, dfirfte 1227 zu setzen seiii; er iibersieht

aber, da,ss zum datain noch ^poatificatus nostri a. 17' binzugefQgt ist); Sohultes, Dir.

dipl. II, 523. — Vgl. Schattgen, Inventar. 67; Funk bane 1, Zur Gesch. alter Adels-

geschlechter in Thuringen. in: Ztscbr. des Ver. f. thilr. Gesob. IV. 178; Reitzenstein,
Regesten d. Gr. v. Orlamftnde. 73. 284

Papst Houorius III scbreibt ihm, dass er dera bospitaliterbruder J [J. clerico fratri hospitalis

Jerosolymitani], welcber „ per salturn zum priester erhoben worden war, nur gestatte, als

subdiaoon zu ministrieren. Potthast, Reg. Pont, nr 5640. 285

verleibt dem kl. Hasungeu zur erbolung von kriegsscbaden den rottzehenden in dem buscb

Vrikenbausen. Z.: Gumpert propst v. Fritzlar, magister Obert kanoniker u. arcbipresbiter

V. Mainz, Heinricb v. Cigenhagen, Witkind v. Bilstein, Wernber von Battenburg, grafen,

Tirricus vitztbum von Rusteberg. D. et act. Fritslar ao 1218, 4 kal. Jan., pontif. mi 17.

Wenck, Hess. Landesg. Urkb. Ill, 99 (falschlicb z. j. 1218). — Vergl. Rommel, Hess.

G. I, 281 u. anm. 93. 286

ertheilt dem Allerheiligen-, aucb Augustiner-Hospital zu Erfurt eine confirmation (der be-

sitzungen?). Miilverstedt, Hierograpbia Erford. in: Mittbeilungen d. V. f. d. Gescb. v.

Erfurt. Ill, 163. 287

Mit dessen bewilligung vollendet Konrad v. Bodenstein, cantor der hildesheimer kircbe, die

von seinem grossvater Rudolf begonuene grQndung des kl. Beuren. Unter den sieglem der

erzbiscbof Sigfrid v. Mainz. A. 1217. Codicill. diplom. partben. Beurensis. in: Gudenus,
Sylloge. 306. — Vgl. Wolf, Couiraentatio de arcbidiaconatu Heiligenst 29, 288

Mit dessen einwilligung weiht bischof Sibodo von Havelberg zwei altare in der pfarrkircbe zu

St. Quintinus in Mainz, den einen zu ebren des heil. Nioolaus, den andern zu ebren der bl.

Catbarina. A. dom. incarn. 1217. Bodmann's handscbriftlicbe bemerkung in dem auf d.

stadtbibl. zu Mainz befindlicben exemplar von Joannis, R. M. I, 76. — Hiezu beraerkt

Gudenus, 0.d.V, 1095: , In altari St. Nicolai, dum olim reseraretur, inventum fuil testi-

monium sequens •
: Anno dominicae incamat. M.CC.XVII dedicatum est boc altare in bonore

St. Nicolai episcopi et confessoris a Sibodone Hauelbergensis ecclesie episcopo, consentiente

venerabili domino Sifrido, Mogunt. sedis aeo. CJontinentur in boc altari reliquie de vesti-

mentis St. Marie eta — Idem ibidem consecravit aram St. Catharinae, iuxta similis notae

testimonium, iuxta autograpba a. 1606. incorrupta adhuc* — Vgl. Wurdtwein, Tbu-
ringia et Eicbsfeldia (Dioec. Mog. Comment. XI). 21. 289

beurkundet, dass mit seiner einwilligung der abt von St Maximin als patron der eingepfarrten

von Scbwabenbeim (Suapheim) versprocben babe, dort keinen andern pfarrer zu setzen als

einen solcben, der dort aucb residenz balte. Z. : Heinricb dompropst, Godefrid domdecan,

Cbristianus cantor der domkirche und propst zu St. Victor, Konrad scbolaster der dom-
kirche, Sigfrid canoniker der domkircbe u. propst zu St. Martin in Worms, Godefrid custos,

mag. Obert canoniker der domkircbe; ferner von Trier: Konrad propst, Willelm decan,

Jobann erzdiacon, Cuno cantor der domkircbe, Walter prior, Everwin custos, Fridericb cantor

und der ganze convent von St. Maximin. D. Maguntie 1217. Gudenus, 0. d. Ill, 1082.—
Vgl.Wiirdtwein, N. subs. Ill, praef. 24; Scbaab, G. d. St. Mainz. Ill, 525; Widder,
Bescbrbg. d. Pfalz. Ill, 323; Bftr, BeitrSge zur Mainzer G^scb. I, 9, note x, wo aus dem
XPIANUS ein^Apiaous" geworden ist; G5rz, Mittelrhein. Reg. II, 365, nr 1333; Wat-
ten bacb, Regesten der auf der Univ. Bibl. zu Heidelberg verwahrten Urkundensamml.
in: Zeitschr. fur die Gescb. des Oberrheins. XXIII, 132. 290

Zeuge bei k. Friedricb II, welcber dem deutschorden 150 goldunzen von einkunften der stadt

Brindisi im tausob gegen eine besitzung in Deutsobland verleibt B—F, Reg. imp. V,
nr 922. 291

Papst Honorius III beauftragt den biscbof v. Regensburg und die ftbte von St Emmeran da-
selbst und von Walderbacb, das vom biscbof v. Prag iiber seine diOcese ausge&procbene und
papstlicber seits bestatigte interdict ,relaxatione ven. fr. n. Mog. aei non obstante* beob-

acbten zu lassen. BR. nr 12; Pottbast, Reg. Pont nr. 5706; M. G. EE. saec. XIII e

reg. pont ed. Rodenberg. I, nr 50. — Vgl. Frind, Kircbeng. v. BSbmen. II, 17. 293
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1218

Feb. 16

1218

Feb. 21

Mainz

1218

Marz 4

1218

Marz 8

1218

Mfirz 27

1218

April 7

1218

April 15

Papst Honorius III beauftragt ihn, den bischof v. Regensburg sowie die abtevonSt Emmeran
daselbst und von Walderbacb, gegen die pralaten und canoniker der prager kirche eine

untersucbung anzustellen, weil diese das von dem biscbof verhangte interdict eigenmacbtig

iSsten, noch bevor es vom erzb. von Mainz in allerdings nicbtiger weise gelOst wurde. BR.
nr 13; Pottbast, Reg. Pont, nr 5707; auch: M. G. EE. saec. XIII e reg. pont ed. Ro-
denberg. I, nr 47. -293

incorporiert dera stiftskapitel St. Mariengreden zu Mainz die von dessen propst Theodericb,

dem dort bisber der pfarrsatz zngestanden, zu diesem zwecke abgetretene pfarrkircbe zu

Nidda(Nitbe). Z.: Heinricb dompropst, Bobelin decan, Godefrid custos, Konrad scbolaster,

Cbristian cantor, Ruthard keilner, Heinricb propst v. Bingen, Adelbert v. Colenberc, raag.

Herold domcauoniker; Tbeodericb decan, Arnold scholaster, Caneraann cantor zu St Peter,

Jobannes decan, Rimund scbolaster, Godefrid cantor zu St. Stepban, Godefrid von Eben-
stein. D. Maguncie 9 kal. Marcii, a. pontif. dom. Honorii papae III secundo, pontif. nri a.

17. Joannis, R. M. II, 655; Wiirdtwein, DioecMog. II, 64. — Vgl. WQrdtwein,
N. subs. Ill, praef. 26; Hanauiscbes Magazin. Jabrg. 1779. S. 151; Wagner, Die vorm.

geistl. Stifte im Grossberzogtb. Hessen. II, 371. 294

Papst Honorius lU gebietet dem biscbof von OlmOtz, dass er das von dem biscbof von Prag

iiber dessen diSoese verbangte interdict „ relaxatione ven. fr. n Magunt. aei non ob-

stante* bandbaben solle. BR. nr 14; Pottbast, Reg. Pont nr 5714; auch: M.G.EE.
saec. XIII e reg. pont ed. Rod en berg, I, nr 50. — Vergl. Palacky, Gescb. von B5b-
men. II, 84. 296

schenkt eine rheininsel bei Treise, welcbe sein bruder (germanus noster) GtKifrit v. Eppstein

von ibm und von diesem Ulbert v. Scbenkenstein zu lehen trug, auf deren resignation und

bitte an das kl. Eberbacb. Z. : Sigfrid v. Runkel, Godefrid von Eppenstein, Friedrich von

Kelbrowe, Ulricb v. Mincenberg, Ulbert v. Scbenkenstein, Eggno, Rudolf, Didrich Hertwin,

btirgerv. Scbarpenstein, Heinricb, sobultbeiss v. Eberbacb, Herbord u. Cuno ritter. A. Mag.

8 id. Martii, a. 1218, pontif. nri a. 17. Ross el, Urkb. der Abtei Eberbacb, I, 198; G u-

denus, C.d. I, 456. — Vgl. Wiirdtwein, N. subs. Ill, praef. 26; Bftr, Beitr. z. Mainzer

G. II, 241 u. 276; Rbein. Antiquar. II Abtb., XI, 747; Wtirfel, Histor. Nacbricbten

zur Erlauterung der Ntirnberg. Stadt- und Adelsgescb. I, 126; Roth, F. N. I, 1, S. 45,

nr 154. 296

scbenkt dem kl. Eberbacb einen mublplatz zwiscben Kidericb (Ketherke) und Eltville (Alta-

villa). Z. : Gebeno abt v. St Alban, Cbristan abt zu St. Tisboto, Gerhard propst zu St
Stephan in Mainz, Gtxiefrid v. Eppenstein, Hartrad v. Merenberg, Fridricb von Kelbrove,

Ulricb V. Mincenberg, Konrad dlmmerer v. Mainz, Eberbard sein schwager, Arnold zur Eiche.

A. et d. Maguntie 8 id. Martii a. 1218, pont nri a. 17. Bar, Beitr. zur Mainzer Gesch. II,

276; Rossel, Urkb. d. Abtei Eberbacb. n, 405. — Vgl. Bodmann, Rheing. Alterth.

76; Beil. z. Amtsbl. v. Eltville u. s. w. 169; Roth, F. N. I, 1, S. 45, nr 155. 297

Papst Honorius III gebietet dem bischof von Olmiitz wiederbolt eta wie nr 295. Pottbast,
Reg. Pont nr 5729 ; auch: M. G. EE. saec. XIII e reg. pont. ed. R o d e n b e r g I, nr 53. 298

bestfitigt die schenkung des pfarrsatzes zu Winkel von seiten des rheingrafen Wolfram, seines

verwandten, an das kl. St Johannisberg im Rheingau. Z. : Heinricb propst, Popellinus

decan, Gerhard propst zu St Stephan, Heinricb propst zu Bingen, Sigfrid propst zu St Martin

in Worms, Herold magister, Gerhard, Arnold, canoniker der domkirche zu Mainz, Burchard

keilner, Rupert graf v. Nassau, Konrad wildgraf, Rupert u. G^rlacb rauhgrafen, Godefrid

V. Eppinstein, Wulfram rheingraf und sein sohn Emicho, Friedrich v. Kelberau, Philipp v

Bolanden, Sigfrid v. Runckel, Rudolph v. Scharfenstein D. Maguntie, 1218, 7 id. Apr.,

pont nri a. 17. Bodmann, Rheing. Alterth. 91;Hennes, G^scb. der Gr. v. Nassau. L
164. — Vgl. Rheinischer Antiquarius. U Abtb., Bd XI, 164. Schliepbake, Gescb. v.

Nassau. I, 390, Roth, F. N. I, 1, S. 190, nr 24; GSrz, Mittelrh.Reg.II,377, nr 1370;

Zaun, Beitrage z. G. d. Landcapitels Rheingau. 215. 299

bestatigt einen eingeriickten rechtsspruch des propstes Christian von St Victor zu Mainz fiber

die zwiscben der pfarrkircbe zu Santbach und der capelle zu Erlenbach einer- und dem
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1218

April 15 Mainz

1218

Mai 6

1218

Juni 13

1218

Juni 15

1218

Juni 20

1218

Aug. 4

Castel

kl.Otterberg andererseits streitige grftnzedd. 21. Oct 1217. (Wilrdtwein, Monast palat

II, 267.) Zugleich best&dgt der erzbisohof das von alters her von der pfiEurrkirohe in Otter-

berg auf die capelle in Wilre iibertragene baptisterium, welches in seinem auftrage der

propst Christian wegen der einsamen lage der oapelle auf die capelle in Erlenbach trans-

feriert hat D. Moguntiae 17 kal. Maii, pout nria.17. Wtirdtwein, Monast palat I,

268. — Vgl. Reraling, G. d. Abteien u. Kl5ster in Rheinbayem. I, 220. 800
Papst Honorius III fordert ihn und andere kirchenfiirsten auf, in alien kirchen wenigstens

jfthrlich einmal die gl&ubigen zu almosen an den bisohof (Christian) von Preussen und die

anderen verkiinder des glaubens zu ermahnen, damit die ohristlich gewordenen Preussen

sich vor den angriffen der heidnischen (qui velut alii Anialecithe impugnant multipliciter

Jerusalem) schiitzen kSnnten. BR. nr 17; Potthast, Reg. Pont nr 5774; auch: Grfin-
hagen, Regesten z. Schlesisohen G. II, 103. — Vgl. Voigt, G. Preussens. I, 442; Wat-
terich. Die GrUndung d. deutschen Ordensstaates in Preussen. 26;Mfilyerstedt, Reg.

archiep. Magdeb. U, 245, nr 536. 801

best&tigt als metropolitan die sohenkung der kirohe in Wiesbaden an den deutschen orden

durch den grafen Ruprecht IV von Nassau. Z. : Heinrioh propst, Boppelin decan, GrottfHed

custos, Konrad scholaster, Christian cantor, magister Obert erzpriester, Herold dorocano-

niker; Gottfried v. Eppenstein, Wemher v. Bonlanden, Konrad cftmmerer und Eberhard,

Ulbert V. Edechenstein u. dessen bruder Heinrich, Hartmud v. Eschenbum, Giselbert von

Rudensheim u. viele andere. D. Moguntie 1218 id. Junii, pontif. nri 17. Kremer, Orig.

Nass. II, 259; Gudenus, C. d. I, 457; Wurdtwein, Dioec. Mog. U, 127; Hennes,
Urkb. d. deut. Ord. I, 33; Hennes, Gesch. der Gr. v. Nassau. I, 102. — VgLWHrdt-
wein, N. subs. Ill, praef. 26; Gudenus, C.d.IU, 1078 u. 1080; Voigt, G.d.Deutsch-

ordens. I, 125 u.506; Rossel, Denkmftler aus Nassau. Jahrg. 1852. Heft I, 17; Vogel,
Graf Ruprecht IV u. s. w. in: Annalen flir Nass. Alterthumskunde. HI, 83; Lehmann,
G. d. Burgen i. d. bayer. Pfalz. IV, 59. 802

Papst Honorius HI macht ihm u. seinen suflraganen folgende schilderung von den heidnischen

Preussen; ^InPruscie partibus populus est a fide prorsus exhorbitans et plus quam bestiali

deditus feritati, qui ut ea faciant, que non conveniunt inter alia multa, que de ipsorum im-

manitate feruntur, quotcumque feminini sexus mater pariat, perimunt preter unam, tam-

quam domino velint in propagatione humani [generis obuiare passim et sine verecundia

plures eorum prostituunt filias et uxores ac captivos immolant diis suis intingentes gladios

et lanceas, ut prosperam fortunam habeant, in sanguine predictorum, gentem etiam illam,

quam de medio ipsorum misericors dominus, qui neminem vult perire, ad agnitionem veri-

tatis adduxit in fidei nostre contemptum novis et intolerabilibus exactionibus inquietant

multiphariam molientes eos de tenebris erutos ad tenebras persecutionibus revocare. '^ Dann
fordert er dazu auf, die armen und gebrechlichen, die das kreuz genommen, aber den zug

nicht mitmachen kOnnten, von ihren geliibden zu dispensieren unter der bedingung, dass

sie den christen in Preussen zu hilfe k&men. Zugleich aber soUten sie alle zu almosen auf-

fordem „ ad redimendas et educandas puellas nee non ad puerorum predictorum doctrinam

de facultatibus sibi datis a domino subveDtionem manum eis tam pie porrigant quam liben-

ter, itaquodipsi, quibus id in remissionem vobis iniungimus pecoatorum, centumplum in via

et vitam eternam in patria consequantur. * BR. nr20; Potthast, Reg. pontif. Rom.
nr 5833; auch: Grtinhagen, Reg. z. Schles. G. II, 104. — Vgl. Perl bach, Preussische

Regesten. S.ll,nr34. 808

schenkt dem kl. Eberbach zum besten von dessen kranken seine fischerei zwischen Eberbach

u. Hattenheim, jedoch mit der bedingung, dass ihm jShrlich ein guter salm entrichtet wird.

D. apud Castelle, 12 kal. Juli 1218. Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. I, 202; Roth,
F. N. I, 1, S. 45, nr 157 irrig zu Mai 21. 804

Papst Honorius III befreit den bisohof Otto von Wirzburg vom persSnlichen besuch eines von

dem erzbischof (Sigfrid) von Mainz an einen mit recht fQr bedenklich gehaltenen ort be-

rufenen ooncils, weil die m5rder seines vorgHngers , tuum quoque sitire sanguinem dino-

scuntur *. Er m5ge sich vielmehr durch geeignete nuntien vertreten lassen und die beschliisse

des concils gleich den Qbrigen mainzer sufiraganen demtithig annehmen, eine sentenz gegen

Will, Regesten U. 22
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1218

Aug. 4

1218

Aug. 11

1218

Sept. 12

Aschaffen-

burg

1218

Oct. 5

1218

Dez.

1218

Dez.

1218

Fulda

1219

Jan. 4

1219

Feb.

Hagenau

ihn aber, welche dem willeo des papstes widerstreite, solle er fttr nichtig halten. ( . . . sen-

tentiam siquam forte in te oontra ooDoessionem nostram tulerit aens memoratos decernentes

irritam et inanem.*) BR. nr'&2; Potthast, Reg. Pont, nr 5886; Watteubaoh, Reg.

pont. I, nr 76. 305

Papst Honorius III ermahnt ihn wie sehr viele andere kirchenfELrsten and hochgestellte geist-

Uohe, die ohristlichen vdlker anzufeaern, dass sie dem Almericus, erstgebomen des grafen

(Simon) von Montfort, hilfe leisten, da fQrst W(ilhelm) de Bancio von den niohtswfirdigen

Ayignionemnichtnurermordet, sondern sogar in 8tiicke zerschnitten worden sei. Potthast,

Reg. Pont nr 5888. 806

bekennt, dass Eginolphus plebanusde Veidingen von ihm ein nrtheil begehrt habe, ob es ihm

gestattet sei, einen beliebigen mundiburdus zu w&hlen, am seine giiter an Haina(Aali8barg)

zu schenken. Das urtheil sei bejahend augefallen and Eginolph habe ihn selbst erw&hlt,

worauf er die gQter, die ihm als mundibardas gegeben seien, dem kloster Qbertr&gt D.

Aschaffenburg, 1218 pridie id. Sept Pontif. sai anno 18. Repertorinm von Haina im

Archiv zu Darmstadt. Vol. Ill der Hainischen Documente. S. 80. Mitgetheilt von G. frhr.

Schenkz. S. J07

erlaubt dem abt Ludwig von Hersfeld, das nonnenkloster in Ove (sp&ter Blankenheim) an

einen andern ort zu verlegen. Z. : Heinrich propst, Boppelin decan, mag. Herold domcano-

niker, Arnold propst zu St Ginguli^ Gumpert propst zu Fritzlar und Volqninns propst zu

Dorla, Witkind graf v. Bilstein, Godefrid v. Eppenstein. A. 1218, 3 non. Oct., pontif. nri

a. 18. Wenck, Hess. Landesgesch. Urkk. Ill, 97. 308

Zeuge (in sollempni curia) bei k. Friedrich II, weloher dem deutschen orden seine privilegien

und schenkungen bestfttigt B—F, Reg. imp. V, nr 965. — Vgl.v. Aspern, Urk.Gr€»ch.

d. Grafen v. Schauenbnrg. 13;Reitzenstein, Reg. d. Gr. v. Orlamiinde. 256. 309

Zeuge bei k. Friedrioh II, weloher dem Deutschorden seine privilegien und schenkungen, ins-

besondere aber das patronat der Marienkirche unter den juden zu Mainz verleiht und

bestatigt B—F, Reg. imp. V, nr 966. 310

dispensiert zu gunsten des propsts und convents zu Selbold fiber die einkiinfte der pfarrei

Grinden, welche urspr&nglich diesem kloster zugeh5rt hat, ihm gewaltsam entzogen and

duroh kSnig Friedrich restituiert wurde, und welche nun der propst bestellen soil. A. 1218,

pont nri a. 17. Z.: Henrich propst, Bobpo decan, Godefrid custos, Konrad scolast. Christian

domcantor, Berard propst zu St Stephan, Gumpert propst zu St. Fritzlar, Rutard kellner,

Adelung, Henrich propst v. Biugen, Albert von Kogelenberg, mag. Hertbold, mag. Obert,

Heinrich v. Seise, domcanoniker zu Mainz, Walter decan zu St Peter, Arnold zu St Marien-

greden, Embrico scolast und custos, Berwelf cantor, Burgard kellner, Hertwich, Gumpold,
Godescalc canoniker zu Mariengreden in Mainz. Wtirdtwein, Di5c. Mog. Comm. VIII,

164 ; W e n c k, Hess. Landesg. U. Urkb. 137 ; S im o n, G. d. Hauses Ysenburg. HI, 10. 311

Burchard, propst von Jeohaburg, bewilligt, dass eb. Sigfrid v. Mainz dem abt Friedrich und

seinem convent in Walkenried erlaubt, in den pfarreieu Megestede u. Guncerode nnd deren

capellen in Olstede und Novali pfan*er einzusetzen, welche unbeschadet ihres didcesan- and

archidiaconatsrechts ein billiges stipendium beziehen, und dass die iiberschtissigen ein-

kiinfte der kirche selbst zufallen sollen. D. in Halverstad a. 1218. Urkb. d. histor. Ver. f.

Niedersachen. U, 86. 312

Papst Honorius lU schreibt ihm liber die bediirfuisse der kreuzfahrer and beauftragt ihn, den

vom generalconcil verordneten zehnten von den clerikern seiner diCcese zu erheben and mit

dem sonst far das heilige land gesammelten geld genannten templerbrftdem zu tlbergeben,

welche er zu diesem zwecke nach Deutschland schicke. BR. nr 23; Potthast, Reg.

Pout nr. 5959. 313

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem bruder Gerard, meister des Deostchordenshauses Sta

Trinitas zu Palermo das krankenhospital St Johann daselbst iibergiebt B—F, Reg. imp. V,

nr 974. — Vgl. Me i Her, Reg. aeorum Salisburg. 219, nr 214 zum monat Marz. 314

Zeuge bei k. Friedrich II, |welcher dem deutschorden das demselben frfiher geschenkte casale

Miserella bestatigt und dem deutschordenshaus Sta Trinitas zu Palermo alle bauem von
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1219

Feb. Hagenau

1219

Feb. 21

1219

Feb. 25

1219

Marz 7

1219

M&rz 14

Speier

Aschaffed-

burg

1219

April 1

1219

April 19

Hagenaa

Eberbach

1219

April 23

oasalePoliti u. s. w. verleiht. B—F, Reg. imp. V,nr975. — Vgl. Me i Her, Reg. aeorom
Salisb. 219, nr 214 zum monat M&rz. 315-

25euge bei k. Friedrich II, weloher d^m deutschordenshaus Sta Trinitas zu Palermo von nenem
und wiederbolt das recht, eine fischerbarke im meer und im hafen von Palermo za haben«

verleiht B— F, Reg. imp. V, nr 976. — Vergl. Me i Her, Reg. aeorum Salisburg. 219,
nr 214 zum monat M&rz. 81&

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem markgrafen Wilhelm v. Montferrat die castelle Paci-

liano und Torcello ^owie zwei burgen am Po verleiht und schenkt B—F, Reg. imp. V,
nr981. 317

Zeuge bei k. Friedrich U, welcher die von seinen vort'ahren vollzogene sohenkung der rhein-

insel Varwert bei Ginsheim an das kl. Eberbach bestfitigt. B—F. Reg. imp. V, nr 982. 318^

Zeuge bei k. Friedrich U, welcher die kirche von Ivrea mit der stadtlvrea und mit dem, was
innerhalb 3 raeilen zu dieser gehSrt, belehnt. B—F, Reg. imp. V, nr 987. 319

ertheilt dem aschaffenburger stiftscapitel fQr den colonen, welchen dasselbe in seinen frohnhof

seizt, freiheit von abgaben, wachten und andern biirgerlichen leistungen. D. AschaflRnburg,

nonas Mardi, pont. nri a. 18. Gudenus, C.d. 1,459. — Vgl. Wfirdtwein, N. subs. Ill,

27; Getter's Schreiben iiber den Fronhof in Bayreuth. in: W5chentliche hist Nachr.

aus der Gresch. d. Frankenlands. Jahrg. 1767, S. 39. — Vgl. May, Gesoh. des Kollegiat-

stiftes in Aschaffenburg. in: Archiv. f. Unterfranken. IV, 68. 320
beurkundet einen vergleich zwischen dem convent von St. Stephan in Mainz auf der einen und

Hartmnd ritter von Heidersheim auf der andern seite, gilter in Hattersheim und in Kriftel

betreffend. Z. : Arnold propst zu St. Gingolf, Johann dechant, Rimund scholaster, Grottfried

cantor, Konrad, Bercon, Gerhard, Rubin, Walpert, Folcnand und Reinher, confratres zu

St Stephan, Gottfried v. Eppenstein, Konrad cammerer. Otto schultheiss, Arnold de Querou,

Arnold de alta Domo, Rudolf official, mainzer burger; Herdenius von Heisensheim, Werner
v.Wackemheim. A.1219,2id.Martii. B5hmer'sMS.nachKindlinger.l31, 141. 821

Intervenient bei k. Friedrich IT, welcher die reformation der kirche (zum h. Kreuz) zu Nord-

hausen, die restitution der kirchengfiter und die errichtung eines weltlichen hermstifts

befiehlt Geb. Hagenau kal. Apr. ind. 1. B—F, Reg. imp. V, nr 1007. 322

tLbergiebt dem kl. Eberbach eine von seinem verwandten Wemher von Bolanden zu diesem

behuf ihra resignierte zwischen Hattenheim und Ingelheim gelegene rheininsel. Z. : Theo-

bald abt, Grebeno prior, Wigand subprior, Wigand kellner, Johannes unterkellner, Gerhard

sacristan, Eckbert untersacristan, Gerhard spitalmeister, Bemhelm verwalter, Heinrich

cantor, Eckehard untercantor, s2nimtlioh vom convent zu Eberbach; von clerikem: Simon

und Heinrich notare, Alexander, Heinrich ; von laien : Werpher und Philipp gebriider von

Bonlant, Wemher der jiingere rheingraf, Ulbert v. Schenckenstein, Hartmund von Asen-

bumen (Eschborn), Konrad de foro Rudesheim, Egeno von Scarpenstein, Rudolf daselbt,

Widekin u. Heinrich der cftmraerer. A. et d. apud Eberbach 13 kalMaii a. 1219, pont nri

a. 18. Gudenus, C. d. I, 459; Wtirdtwein, Subs. dipl. IV, 342. - Vergl. Wflrdt-
wein, N. subs. Ill, praef. 28; Widder, Beschr. d. Pfalz. lU, 219, note; K5 liner, G.

von Kirchheim-Boland. 42; Roth, F. N. I, 1, S. 47, nr 165 und S. 301, nr 3; GSrz,
Mittelrhein. Reg. II, 388, nr 1420. 323

beurkundet, dass er die kirche der Cisterciensemonnen zu Aulhausen geweiht habe, schenkt

denselben 60 jauchert von seinem kammerforst in Horwide, best&tigt ihre besitzungen und
nimmt sie in seinen schutz. Z. : Hertwin abt zu St. Thisboto, Heinrich propst zu Bingen,

Arnold decan zu St. Mariengreden, Arnold und Diederich pr^Spste v. Gotstal und Ibingen,

Johann decan, Helwich v. Lorsch, Reinard v. Rudensheim und dessen sohn Konrad, Petrus

V. Alta uilla, Herbord v. Trechtingeshusen pfarrer, Giselbert von Rudensheim und dessen

sohn Konrad, Konrad vom Markt, Embricho der Fuchs, Hertwicus Juncfrowa, Hertwins

abt, Herbord der Rothe, Dudo von Waldeck, Georius v. Trechtingeshusen u. a. A. 1219,

9 kal. Mail, ind. 7, pontif. nri a. 18. Bodmann, Rheing. Alterth. 234 u. 485. — Vgl

Lotz, Baudenkmaler des Regierungsbezirks Wiesbaden. 16; Roth, F. N. I, 1, S. 228,

nr 5; G6rz, Mittelrhein. Reg. H, 388, nr 1421. 324

22*
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1219

April 25 Mainz

1219

Mai 23

1219

Juni 20

Fulda

erriohtet nach dem wunsche uod aus den gutem des verstorbenen Godirid (von Kugelberg),

propst V. Mockstadt and oanonious in Wirzburg, sowie aaf bitte von dessen erben za Hagen
(Unterhayu bei Aschaffenbarg, sp&ter transferiert nach Sohmerlenbach) ein cisterdenser-

nonnenkloster u. Qbergiebt demselben die kirche in Hdsbach (Hostebach). Z. : Heinrich dom-
propst, Boppo decan, Grodefrid custos, Gristian cantor, Rathard kellner, Simon pfOrdtner,

Adelung sabcastos, Heinrich propst von Bingen, Herold von Heckstat, Sigfrid propst zn

St.. Martin in Worms, Friedrich von Vimenburg, Heinrich von Selsa, Tolbert propst za

StCyriacas in Braunschweig, Lodeger propst zu Radstorf, s&mmtlich domoanoniker; Grer-

bodo propst, Walther decan, Canemann cantor, Giselmann kellner, oanoniker za St Peter

;

Rimund scholaster, Konrad Bercorn, Walpert, Reiner, oanoniker za St. Stephan; Arnold

decan, Cuao cantor, Alexander custos, Albero, Grodebold, oanoniker zu St Victor; Konrad

decan, Walpert, Hugo, oanoniker zu St Mauricios; Diemar decan, Sigewin cantor, Ludwig
kellner, Embricho oanoniker zu St Johanu; Gebeno abt zu St Alban, Hertwich abt zu

St Disibodenberg. A. 1219, ind. 7. D. Moguntie 7 kal. Maii, pont nria.l8;Gudenu8,
C.d.I,461; Wiirdtwein, Dipl.Mog. I, 279. — Vgl. Wiirdtwein, N. subs. IH, praef.

27; Gudenus, C. d. V, 1126; Dahl, G. v. Aschaffenburg. 90. 326

beurkundet einen mit willen des domcapitels und seiner dienstmannen und vasallen mit dem
kl. Eberbach eingegangenen gUtertausch, wodurch das kloster zwei „ bunde * bei Hesele erh&lt

und dagegen den Talacker bei OberOlm uberlHsst Z. : Heinrich dompropst, Boppo decan,

Godefrid custos, Cristian cantor, Rothard kellner, Symon, Adelung subcustos, Heinrich

propst V. Bingen, Albert v. Cogelenberch, Herold, Sigfrid propst zu St Martin in Worms

:

die laien: Werner v. Bonlandia, Ulbert v. Sunnenberch, Konra^ cammerer von Mainz; die

officialeu: Amoldus de Quercu, Ainoldus Wallbodo, Bertold mfinzer (monetarius), Gt)des-

calcus vogt, Rodulphus, Bertold in Marcstraza, Gebeno. A. 1219, 10 kal. Junii, pont nri

a. 18. Baur, Hess. Urkk. II, 54. — Vgl. Bodmann, Rheing. Alterth. 729; Booken-
heimer, BeitrSge z. G. d. Sudt Mainz. 12 ; Ro th, F. N. I, 1, S. 47, nr 168. 826

s5hnt sich mit landgraf Ludwig von Thiiringen aus, welcher ihn heftig bekriegte, weil er den

bann tiber denselben ausgesprochen hatte. Anno Domini M.CC.XVni. Pridie nonas Junii

Ludewicus lantgravins gloriosissime in civitate sua Ysenach militarem honorem consecutus

est Sequenti vero anno, postquam militaverat patris sui defuncti exigentibus meritis, graves

inimioitie eraerserunt inter ecclesiam | Moguntinam et ipsum Ludewicum lantgravium ; ita

quodSifridus archiepisoopus eum denunciaret excommunicatum, asserens, patrem eius Her-

mannum landgravinm sub exoommunioatione discessisse. Unde ipse dolore nimio motus, eo

quod ininste circa eum episoopus moveretur, coUectis exercitibns Hassiam manu valida est

ingressus, debellans et devastans omues auxiliaries arcbiepiscopi, videlicet Hartmudum de

Merinberg, et illos de Scbarffinstein igne suooendit et sic bene prosperatus in terrain suam
Thuringiam est reversus Anno Domini M.CC.XIX. Idem clementissimus princeps

Ludewicus lantgravius et archiepisoopus Moguntinus reconciliati sunt Fulde, in eoclesia

sanoti Bonifacii, ubi absolutus est lantgravius cum omuibus fautoribns suis et patre iam

defuncto. Historiae (Annales) Reinhardsbrun. in: Thliring. Gqq. I, 155 und 160. Diese

letztere stelle enthalten Schieders Excerpta de libris historiarum in celeberrimo Monasterio

Thuringie Reinhartsbornensi. (Cod. lat Monac. 593 auf der Hof- u. Staatsbibl. in Mfinchen,

gedrucktbei Wenck, die Eutstehung derReinhardsbrunnerGeschichtsbQcher.95) mit dem
zusatz: , XII kal. Jul. *— Alse man schreib nach Christi gebort zwelfhundirt jar dar nach

in dem achtzendin jar an dem achtin tage der liben zwelfbotin sente Petirs unde Pauls in

dem heumanden wart der tugentUche lantgrave Lodewig in siner stat zu Isenach erlich zu

rittere geslagin, in dem andern jar dar nach alse sin vatir im gestorbin was, machte sich

ein groz krig unde zweitracht zwuschin dem vorgenannten bischofe von Menze unde im, daz

hatte sin vatir ettewaz vorschult umbe den stiflt zu Menz, dar umbe der bischof lantgravin

Lodewigen zu banne liz kundige unde sprach, sin vatir were auch in dem banne gestorbin.

des betrubete sich der milde furste vel zn sere unde besamete sich mit grozem volke unde

zoch mechterclich dorch Hessin lant unde vorterbete unde obirzooh alle di des bisohofs

helfere waren unde sundirlichen den edeln Hartmodin von Merinborg unde brante den von

Scharfinstein alle ire dorf unde ging om uff der reise wol unde zooh korzlich nach sente
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lgl9

Juoi 20 Fulda

t 1219

Juni ende

1219

Juli 6

Erfiirt

1219

Aug. 2

1219

Aug. 6

Mainz

1219

Aug. 9

1219

Aug. 13

Viti tage wordin si gutlioh unde fruntlich gericht zu Fulde in sente Bonifaoii kirohin unde

der bischof liz den lantgravin uz dem banne mit allin sinen helfem unde ouoh sinen vatir

der verstorbin was. Das Leben des heil. Ludwig nach der lat. Ursobrift flbersetzt von

PYiedricb KOdiz v. Salfeld, herausgegeben von Heinricb Rtickert, Seite 24. VergL

IM^ringiscbe Chronik von Johann Rotbe. in: TbtLringische Greschichtsquellen. HE, 345. In

eoclesia J). Bonifacii eodem boo anno Sifridum Ludouioo reoonciliatum memorant exoepta

ex chronioo Magdeburgensi raanuscripto Moguutina. Joannis, R. M. I, 591. — YergL
Schminokii, Mon. Hass. 307; Berneoker, Beitr&ge z. Cbron. Ludwig IV. Seite 16;

Winkelmann, Hess. Cbronik. VI, 251; Kuobenbecker, Analecta Hass.GoIl.111,4;

Beck, G. V. Gotha. I, 106; B—F, Reg. imp. V, nr 1023a. 827

Zeuge bei k. Friedrich II, welcber die kircbe zu Lausnitz in seinen sohutz nimmt D. Erpfordie

1220, ind. 7 (8). B-F, Reg. imp. V, nr 1024. 828

Papst Honorius III erinnert in einem schreiben an das capitel St Castor in Ooblenz, dass er

die propstei der genannten kirohe seinem caplan Alatrinus iibertragen babe, naobdem ihr

propst im beiligen lande gestorben sei, und dass er f&r den fall einerweigerung dem bezeicb-

neten caplan die propstei zu iibergeben, dem erzbiscbof v. Mainz den voUzug dieser anord-

nung 9 per censuram ecclesiasticam* ubertragen babe. BR. nr26;Potthast, Reg. Pont
nr 6096; aucb: El tester, Urkb. zur Gescb. d. mittelrh. Territorien. m, 98. 829

Papst Honorius III setzt den eb. (Theodoricb) von Trier davon in kenntniss, dass er seinem

caplan die proptei St Castor in Coblenz iibertragen babe und bittet und ermahnt ibn, den

neuen propst anzuerkennen , alioquin eidem Mag. aeo nostris damns litteris in mandatis, ut

te ad id monitione premissa per censuram ecclesiasticam appellatione remota oompellat '^

BR. nr 27; Pott hast, Reg. Pont nr 6097. 830

Papst Honorius UI scbreibt in einem briefe an die biscbOfe (Konrad) v. Regensburg, (Ulricb)

vonPassau und den propst von StNicolaus zu Passau fiber die von dem kSnig v. B^hmen
und seinen baronen gegen die prager kircbe gericbtete verfolgungen: ,Nam cum olim idem

rex et barones sui per procnratores ad hoc specialiter destinatos fidem coram vener. fratre

nostro .... arcbiepiscopo Moguntino praestiterint etc. Pott hast, Reg. pout I, nr 6111

;

aucb: M. G. EE. saea XIII e reg. pout ed. Rode n berg, I, nr 100. 881

Der wildgraf Konrad, welcber die vogtei aber Heirabach an siob gerissen hatte und desshalb

excoramuniciert worden war, Verzicbtet im beisein des erzbischofs (in facie totius ecclesie

Maguntine, presente domino Sifirido aeo) zu gimsten der mainzer kircbe auf die besagte

vogtei. A. 1219, 8 id. Aug. Gudenus, 0. d. I, 466; El tester, Drkb. zur Gescb. der

mittelrhein. Territorien. Ill, 99. — Vgl. [Kremer] Kurzgef. G^sch. des Wild- u. Rheingr&fl.

G^chlechts. S. 7; Hennes, Die Burgen Reicbenstein u. Rheinstein. in: Pick's Monats-

scbrift f. rheiniscb-westf. G. II, 205; Schneider, Gescb. d. Wildgrftflichen Hauses. 30;
G6rz, Mittelrhein. Reg. H, 390, nr 1427. 882

entscheidet einen streit zwischen Christian, propst von St Victor, und dessen capitel auf der

einen und den parochialen zu Winkel [Oestrich] auf der andern seite fiber die vergabung

der dortigen pfarrei, indem er feststellt, wie der besagte propst und dessen nachfolger die-

selbe an einen der canoniker zu vergeben babe. Z. : Bobbo decan, GotefHd custos, Heinricb

arcbipresbiter d. domkircbe, Walter decan, Arnold scholaster, Friedrich zu St Peter, Johannes

decan, Rimund scholaster, Reinber zu St. Stephan, Arnold decan, Ulricb scholaster, Grerbard

decan, Alexander custos, Ortwinus pleban zu St Victor, Reinold cantor, Wember zu St.

Maria im feld, Arnold decan, Berwelf cantor, Wigand zu St Mariengreden, Dimar decan,

Benedict custos, Ludewich zu St. Johann und noch andere canoniker von Mainz. A. 1219,
d. Maguntie 5 id. Aug., pont nri a. 18. Joannis, R. M. H, 594. — Vergl. Gudenus,
Gancelini forte Gaucelmi etc diploma 33 ; W ft r d tw e i n, N. subs. Ill, praef. 27 ; B ft r, Bei-

trftge zar Mainzer G. H, 122; Roih, F. N. I, 1, S. 325, nr 14; Zaun, Beitrftge z. G. d.

Landcapitels Rbeingau. 216. 388

Honorius III gestattet ihm, dass wenn die durch den krieg verarmten priester seiner diOcese

verschuldet sterben, die einktafte eines jabres zum abtrag ibrer schulden und zum vollzug

ibres letzten willens verwendet werden dfirfen. D.Reate, id. Aug.; pont ao quarto. Hand-
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1219

Aug. 13

1219

Aug. 16

1219

Oct 16

Frankfurt

Maiuz

1219

xNov. 19

1219

Dez. 11

schriftlioh bei B5hmer nach Wiirdtwein*8 Absduriftensammluug auf der stadtbibliothek

zu Frankfurt. 334
Zeuge be| k. Friedrich II, welcher der stadt Frankfurt eine hofstHtte zur erbauung einer capelle

(jetzt St Leonhardskirche) schenkt u. dieselbe in seinen schutz nimmt B—F, Beg. imp. Y«
nr 1036 ; auch: G o 1 d a s t, Reiohssatzung. U, 2. 336

beurkundet die stiftung des cistercienser-nonnenklosters Katbarinenthal bei Mandel [Mannend&l
bei Ereuznach] durcb den dasigenerzpriesterUdo, Godfried, propst zu Creutznach, und den
dechant Friedrich v. Hilbersheim und deren oonfratres, und giebt demselben die allgemeiiieQ

vorschriften. Ftir alle neubrftche wird freiheit von den zehnten zugesichert. A. 1219, iad.7.

Z.: Heinrich donipropst, Poppo dechant, Gotfiid custos, Christian cantor; Heinrich propet

zu Bingen; Albert v. Kogelenberg, Friedrich v. Vimeburg, domherm von Mainz; Iwan .
Spanheim, Hertwin v. Disibodenberg &bte; Heinrich propst v. Schwabenheim; von laien:

Iwan sohn des grafen v. Spanheim und seine brtlder; Godebold v. Wierbaoh u. Eniioho aein

bruder, Wolfram vom Stein, Marquard u. Berthold von Stromberg ritter, und viele andere.

Diobold v. Ebirbach, Eustach v. Hemmerode, Philipp v. Otterburg &bte; Mathilde Abtiasin

dieses klosters. A. 1219, ind. 8, Honor. IH papa, Friderico II Bom. et Sicil. rege. A qao
inoepitCist ordo 121, 12kal. Jun. Anno quo initiata est domus in valle Beate Katerine 2»

lOkaLNov. D.Moguntie, 17kal.Nov., pontnri a. 19. Trithemius, Chron. Sponh. 266
u. 267 ad a. 1218; Joannis, Rer. Mog. I, 591; Manriquez, Annal. Cistert IV, 169
(vglGudenus, C. d. V, 1168); Gtinther, C. d. Bheno-Mosell. H, 540; Wftrdtwein,
Monast palat V, 366; Lehmann, Die Grafen v. Spanheim. I, 24; Eltester, Urkb. z.

Gesch. der mittelrhein. Territorien. Ill, 104. — Vgl.Widder, Beschrbg.d.Kalz.IV,92;

Kremer, Diplom. Beitrftge. 69; GSrz, Mittelrhein. Beg. II, 391, nr 1434 giebt das in

den drucken vielfach corruropierte datum vollstftndig und richtig. 33&
genehmigt und bestatigt die von k5nig Friedrich II gemachte schenkung der pfarrkirche in

M(Srle mit deren filiale in Holzburg an den deutschen orden. Z.: Heinrich propst, Boppo
decan, Gotfrid custos. Christian (nicht , Conrad •, wie bei Wiirdtwein u. Hennes steht) cantor,.

Heinrich erzpriester, magister Herold, domcanoniker von Mainz; Arnold decan, Burcard

custos zu Mariengreden, Bupert graf v. Nassau, GotMd v. Eppenstein, G^rlach v. BQdingeo^

Heinrich v. Isenburg, Friedrich v. Kelberau, Werner u. Philipp v. Boland, Conrad c&mmerer
u. Eberhard, Ilbert v. Etchenstein und Heinrich dessen bruder, Hartmund und Franoo v.

Eschebum. D. Moguntie, 1219, XIII [VIII] kal. Dea, pontif. nri a. 19. Wflrdtwein,
Dioec. Mog. Ill, 59; Hennes, Urkb. d. Deutsch. Ord. I, 42. — Vergl. BB. 93, nr 226;
Hennes, Gesch. der Gr. v. Nassau I, 164; S crib a, Hess. Beg. II, 26, nr 330; Voigt,.

G. d. Deutschordens. I, 506. — In den drucken bei Wtbrdtwein und Hennes steht VIII
(octavo setzt Hennes) kal., w§,hrend Bdhmer in einer abschrift des originals zu Darmstadt

, XIII kal. Dec. ' hat. Auch reducierte Hennes in den Grafen v. Nassau schon nach diesem

datum, indem er die urkunde zu Nov. 19 setzte ; S c h 1 i e p h a k e, G. v. Nassau. 1, 390. 337
beurkundet gemeinschaftlich mit Alatrin, subdiacon des papstes und propst von St Maria im

feld, dass sie, urn dem sehr herabgekommenen stiftskapitel dieser kirche in etwas au&u-
helfen, den canonikern die kirche in Nieder-Saulheiro tiberlassen, auch die kirche in Ober-

Hilbersheim diesem stifle namentlich deshalb verliehen haben, um aus deren einkfLnften

einen scholaster zu unterhalten. A. 1219, ind. 8, 3 id. Dec., pont Honorii pape III, a. 4.

Z.: Boppo decan u. Gotfrid domcustos, GerVodo u. Gerhard prSpste zu SS. Peter u. Stephan,

Johannes, Arnold u. Dieroar decane zu St Stephan, St. Mariengreden u. Johannis; Volpert

propst von Braunschweig; Embrico cantor, Benedict scholaster zu St Johann; die laien:

Embrico vitzthum und rheingraf, Konrad cammerer, Otto schultheiss, Arnold Walpodo^

Gotschalc vogt, Arnoldus von Eich, Bertold mttnzer, Budolf officiat, Grodebold munzer^

Konrad, Bertold u. sein sohn Hartrad ritter v. Sowelnheym. Joan nis, B. M. IE. 687. (in

dem auf der stadtbibl. in Mainz befindlichen exemplar Bodmann's mehrfach verbessert)

— Vergl. Joannis 1. c. 688 u. 89; Wiirdtwein, N. subs. Ill, praef. 27; Gudenus>
C. d. II, 706; Widder, Beschreibung d. Kurpfalz. IV, 49; Diirr, De parocho a percept

decim. noval. in: Schmidt, Thes. jur. eccl. VH, 46; Bod maun, Bheing. Alterth. 376t
note 6; Wagner, Die Wiistungen d. Prov. Bheinhessen. 93; Wagner, Die vorm. geistl.

Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 363. 338
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Feb. Sd Mainz

1820

April 19

1280

April 20

1220
April 20
bis 26?

Frankfurt

1220

April 23

1220

April 26

bearkondet den vergleiob zwischen dem propst Hartmud zu Kaiserdlautem and dem pfarrer

Landolf von Ramstein liber pfarrzehnten and pfarrgut zu Spesbach. Z.: Grebeno abt von

St Alban, Grerbodo propst zu St Peter, Arnold scholaster zu St Peter, Rimund scholaster

zu St Stephan; Friderich canoniker zu St Viotor in Mainz, Hunfrid n. Ulrioh v. Wilrebaoh

u. V. Ramstein vicare, Sigfrid pleban v. Aspaoh. D. Maguntie 7 kal. Martii, pont nri a. 19.

Mone, Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins. II, 436. (z. j. 1219.) 339

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem bischof Otto von Utrecht die eingerttckte urkunde k.

Friedrich's I dd. Trifels 2. Aug. 1174, zollfreiheit der bflrger Utrechts zu Werd betreflFend,

best&tigt B—F, Reg. imp. V, nr 1102. 840

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem bischof Otto v. Utrecht erlaubt, den zoll zu Gheyn an

einen andem ort zu verlegen. B—F, Reg. imp. V, nr 1103. 341

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher den btirgern von Worms das privileg seines grossvaters

Friedrich (dd. 20. Oct. 1156) wiederholt und ihnen die brfider Werner u. Philipp v. Boland

zu helfem und berathern giebt B—F, Reg. imp. V, nr 1109. 342

Reichstag, auf welchem Heinrich (VII) zum rOmischen k5nig erwfthlt wird. K. Friedrich II

schreibt 1220 Juli 13 dem papstHonoriusIII tlber den vorgang der kSnigswahl: Auf dem
von den ftoten zu Frankfurt gehaltenen reichstage habe ein zwischen dem eb. von Mainz

und dem landgrafen von Thdringen entstandener hefliger streit (discordia quae jam multo

elapso tempore suborta fuerat, inter eos, ex aooumulatione virium et militie utriusqne sic

convalesoere tunc incepit, quod tod imperio discrimen et periculum minabatur.) die ftirsten

auf das bedenkliche der lage des reichs nach seiner bevorstehenden abreise aufinerksam

gemaoht und sie plOtzlich zur wahl seines sohnesvemiocht B—F, Reg. imp. V, nr 1097'a,

1112a, 1143 u. 3849c; auch: Winkelmann, Acta imp. nr 180 u.M.G.EE.saec. XIII

e reg. pont I, nr 123 u. a.a.o. nr 127 das schmiben bischof Konrad's v. Meissen an papst

Honorius III. von 1220 Juli 31. — Vgl Schirrmacher, K. Friedrich II. Bd I, 117;

Derselbe, Entstehung des KurfurstenooUegs. 24; Wilmanns, Die Reorganisation des

Kurfirstencollegiums. 39; Winkelmann, K. Friedrich der Zweite. I, 125; Ratzinger,
Albert der B5hme. ,in: Histor.-pol. Bl. Bd 64, S. 205; Wei land, Ueber die deutschen

KOnigswahlen im 12 u. 13 Jahrhandert. in: Forschungen z. d. G. XX, 336; Knochen-
hauer, Gesch. ThQringens zur Zeit des ersten Landgrafenhauses. 302. — Bezttglich des

streites zwischen dem landgrafen und dem erzbischof schreibt der kanzler bischof Konrad

von Metz 1220 Juli 31 an den papst Honorius III: „ presertim ad sopiendam

gravissimam discordiam inter venerabilem . . Ma^untinum arohiepiscopum et illustrem lan-

gravium Turingie, que fnit imminens impedimentum regii processus, et non modicum nee

immerito timebatur ad totins imperii perturbationem, de sanguine regio dominum et regem

sibi relinqui instanter et inopinate postularnnt. * 348

Auf dem feierlichen hoftag daselbst erneuern und bestSrtigen die reiohsf&rsten, ^ut tol-

latur de medio omnis materia scandali, dissensionis, sen etiam ranooris occasio inter eccle-

siam et imperium*, alle privilegien, welche k. Friedrich II zur zeit papst Innocenz' III ,pro

bono pacis ad omnia scandala evitanda * der kirche gegeben hat A. 1220, d.ap. Franchen-

fort in solerani curia 9 kal. Maji, ind. 8. B—F, Reg. imp. V, nr 1112. 344

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher ein grosses und hCchst wichtiges privileg fiir die um ihn

und die eben stattgefundene kSnigswahl seines sohnes Heinrich so verdienten geistlicheu

fUrsten ertheilt, mobiliarnachlass der geistlichen fUrsten, zOUe, mtinzen u. s. w. betreffend.

B—F, Reg. imp.V, nr 1114 und S.697d; auch: Hartzheim, Cone. German. VII, 5 12;
Schilter, Jura publ. II, 1 10. — Vgl. Fugger, Grenzen der dem Kurthume Mainz iiber

den Mainstrom zustehenden Oberherrschaft 29; Schirrmacher, Entstehung des Kur-
fiirstencollegiums. 23; Lefflad, Regesten der Bisch5fe von EichstUtt, nr 449. 346

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher auf verlangen des herzogs Ludwig von Bayern und des

bischofs Konrad v. Regensburg verbietet, dass zu Niimberg und in den bayerischen st&dten

die mfinzen mit anderem als dem regensburger geprage geschlagen werden soUen. B—F,
Reg, imp. V, nr 1115; auch: Hormayr, die grossen Geschl. Tirols. in dessen sammtl.

Werken. Ill, 442; La ng, Reg. Bo. II, 104. 346
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1220

April 29 Frankfart

1220?

April?

1220

Mai 1

_1220
Mai 20

1220

Mai 25

1220

Mai 29

1220

Mai

1220

Mai?

1220

Juni 2

1220

Juni 3

1220

Juni 20

1220

Juni 30

Mainz

Frankfturt

Worms

best&tigt dem speierer domcapitel die schenkung der patronatsrechte zu Hambaoh (Hagenbach).

D. Frankenvort, 3 kal. Maii, pont nri a. 19. Remling, Urkb. z. G. d. BischOfe v. Speyer.

I, 164 und Gesch. der Bisoh(Sfe von Speyer. I, 447. (beidemal i&kchlich z. j. 1221.) 847
Zenge (in solempni ouria) bei k. Friedrich II, welcher dem herzog Heiorich von Brabant das

lehen, welches er von kdoig Philipp erhalten hat, best&tigt und ihm 60 wagen wein anweist.

B—F, Reg. imp. V, nr 1116. 34S
2ieuge bei Werner von Boland, welcher den empfang von 1100 mark, woftLr ihm der hof zu

Bertheim verpf&ndet gewesen, bestfttigt, und diese snmme dem bischof von Lttttioh Hber-

giebt Sohoonbroodt, Inventaire des ohartes du ohapitre de St Lambert a Liege.

S. 15, nr 37. 84»
Zeuge bei k. Friedrich II, welcher die stadt Dortmund in seinen besondem schntz nimmt und

ihre privilegien best&tigt. B—F, Reg imp. V, nr 1126.— Vgl Frensdorff, Dortmander
Statuten und Urtheile. clx. 350

verordnet wegen der dtirfbigkeit der kirche zu Moxstadt, dass von jeder erledigten pfr&nde die

n&chsten jahreseinkQnlle auf den kirchenbau verwendet werden, bis er vollendet sein wird.

D. Maguncie 1220, 13 kal. Junii, pont. nostri a. 19. Baur, Hess. Urkk. HI, 583. 861

EL. Friedrich II verleiht ihm (ut crescente in principibus favore nostro propagetur in nobis

ipsornm devotio atque fides) das silberbergwerk Difendal bei Lahnstein in dem boden der

mainzer kirche gelegen. B—^F, Reg. imp. V, nr 1134. — Vgl. Murr, Oommentatio de re

diplom. Friderici II imp. aug. 58; Hirsoh, MClnz-Archiv. VII, 6; Bodmann, Rheing.

Alterth. 740 ; V o g e 1, Beschreibg. v. Nassau. 406 ; Rhein. Antiquar.H Abth., IV, 38. 862

Grenannte p&pstliche executoren beurkunden, dass eb. Sigfrid v. Mainz r5mischen kanfleuten

von den schuldigen 490 mark silbers 334 mark bezahlt habe. D. die veneris post s. Trini-

tatem 1220 mense Majo apud Treoas. Schunck, Beytr&ge z. Mainzer G. Ill, 104. 868
Zeuge bei k. Friedrich II, welcher die eingerQokte urkunde des bischofs Otto von Wirzbuig

wegen des tibertritts des Andreas von Hohenloch in den dienst des Deutschordens und der

von deroselben dem orden mit einwilligung seiner briider gemachten giiterschenkung be-

st&tigt. B—F, Reg. imp. V, nr 1126. 864

Zeuge bei dem bischof Hugo von Luttich, welcher seine zustimmung zu der von der &btissin

Mechtild von Bilsen und dem grafen Arnold v. Los gemachten schenkung der kapelle ad

Juncos (zu Aldenbilsen bei Mastricht) an den deutschorden giebt Act. 1200. B—F, Reg.

imp. V, nr 1128; auch: Lucae, Uhralter Graffen Saal. 478; Venator, Histor. Bericht

vom Marianischen Ritter-Orden. 15. 866

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher das herabgekoromene dorf PfuUingen befreit und dasselbe

zur stadt erhebt. B—F, Reg. imp. V, nr 1136 u. S. 697e. 866

In dessen gegenwart genehmigt pfalzgraf Ludwig bei Rhein, herzog in Bayern, die schenkung

des patronatsrechts iiber die kirche in Liitzelstadt, welche graf F. von Leiningen der kirche

zu Hegene gemacht hat. D. Wormatie 1220, ind. 8, 3 non. Junii. B—F, Reg. imp. V,

nr 1137. 867

Papst Houorius III beauftragt ihn, bei kOnig Friedrich die losgebung des grafen Reyner zu

betreiben, da das namens dieses grafen besetzte land zuriickgegeben sei. Derselbe wtirde

mit den seinen, welche gross und ro&chtig w&ren, um so bereitwilliger sich dem k(Snig unter-

werfen, wenn er die kSnigliche milde an sich wahrgenommen hatte. BR.nr35; Potthast*

Reg. Pont, nr 6275; auch: M. G. EE. saec. XIII e reg. pontif. ed.Rodenberg.1, nr 120.

— Vgl. Schirrmacher, K. Friedrich n. Bd II, 23. 86»

entscheidet, dass leibeigene personen das recht haben sollen, ohne ihre herren iiber ihre beweg-

lichen gtiter zu verfQgen, als ritter Heino, das kl. Eberbach an dem besitze des verm&cht-

nisses Wetzelos und Damburgis von Kiedrich (Kettriche) hindem wdUte. (Als grQnde ftir

diese entscheidung werden aufgefiihrt: «videlieet quod prefatam matronam dei ancillam

cum mortua esset non posset cum effectu mancipare, presertim cum eadem viva nunquam
fuisset super huinsmodi conventa ab eodem H. magis nepte quam ancilla vel mancipio sno

memorata D. existente ipsius. Est et altera causa, quae saepe dictam ecclesiam ab ipsjus
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1220

Juni 30

1220

Juli 3

1220

Juli'27

1220

JiiH 29

Augsburg

1220

Aug. 22

1220

vor

Sept. 30

absolvit impel itione, quod sentertiatum est pro ecclesia mancipales personas habere ple-

nariam potestatem cui velint bona sua tam niobilia quam hereditaria sine inanu domino-

rum suorum oonferehdi. Ad obviandam igitur hiis et hiis similibus maliciis hominum, nunc

et in futurum, praesentem paginam inde oonscriptam nostro duximus sigillo muniendani.)

Z. : Gerhard vitzthum v. Worms u. der sohn dessen schwester Gerhard, Arnold zur Eiche,

Rudolf officiat, Berthold offioiat, Berthold dessen onkel, Friedrich Jud. Act. 1220, in com-

memoratione b. Pauli, pont. nri a. 19. Rossel, Urkk. I, 221, nr. 118. — Vergl. Roth,
F. N. I, 1, Seite 49, nr 179. 359

Papst Honorius in beauftragt ihn, die losgebung des grafen Reiner bei kOnig Friedrich zu

betreiben. Potthast, Reg. Pont, nr 6288; auch: M. G. EE. saeo. XIII e reg. pont. ed.^

Rodenberg. I, nr 121. 360

Zeuge bei k. Friedrich II, der das nonnenkl. Heiligkreuz zu Nordhausen in ein weltliches manns-

stift verwandelt. B—F, Reg. imp. V, nr 1144 u. S. 697 f. — Vergl. Murr, Commentatio

de re diplom. Friderici II imp. etc. 14; FSrstemann, Urkdl. G. v. Nordhausen. I Abth,

S. 44, II Abtheilung, NachtrSge. S. 36; Miilverstedt, Reg. archiep. Magdeburg. II.

272, nr 590. 361

gestattet den canonikern zu St Peter bei Mainz aus angefiihrten grunden ihren gottesdienst

aus der vorstadt in die stadt zu verlegen, und tiberlasst ihnen mit genehmigung des dom-
capitels und rait willen der andem kirchen und seiner ministerialen die St. Emmeramskirche.

Z.: Boppo dompropst, Ruthard decan, Godefrid custos. Christian cantor, Adelung suboustos,

Simon, Heinrich propst zu Bingen, Theoderich propst zu St. Mariengreden, Adelbert von

Chygelenberc, magister Herold arohipresbyter, Volpert, propst von Braunschweig, Reynald

propst; die domcanoniker Johann decan, Raimund soholaster, Godefrid cantor, Theobald

custos, Johannes von Cusla, Wernher Poto; die canoniker zu St. Stephan: Arnold decan,

Ulrich soholaster, magister Fiiedrich, Heinrich Sincenveldere; die canoniker zu St. Victor:

Reinold decan, Johannes scholaster, Wernher cantor; die canoniker zu St. Maria im felde:

Arnold decan, Johannes scholaster, Berwelff cantor, magister Konrad, Konrad der rothe

;

die canoniker zu St Mariengreden: Konrad decan, Heinrich, Walpert; die canoniker zu

St. Moriz : Diemar decan, Benedict scholaster, Embercho cantor; die canoniker zu St. Johann

:

Rudeger decan, Konrad scholaster; die canoniker zu St. Gingolf ; die ministerialen: Konrad
cammerer, Hartmund und dessen briider v. Aschebomen, Wigandus Rufus von Salchbach,

Konradus der grosse uud dessen bruder Wicnand, Arnoldus zur Eiche, Egeno v. Scharffen-

stcin u. dessen bruder Theoderich, Bertold in Marstrassen, Bertoldus Juvenis, Konrad von

Wesebaden, Mengotus Stanga, Volpert v. Sonnenberg. A. 1220, 4 kal. Aug., pontif. nri

a. 19. Joannis, R.M. 11,472. — Vgl. Wiirdtwein, N. subs. HI, praef. 29; Werner,
DerDom zu Mainz. I, 480; Wagner, Die Wustungen.Prov.Rheinhessen. 101; Schaab,
Gesch. der Stadt Mainz. II, 225 und 385; Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Gross-

herzogthum Hessen. II, 401; Hegel, Chroniken d. deutschen Stftdte. Mainz. Bd II, Ver-

fassungsgeschichte. 53. 362

befiehlt, die stiftung des kl. Capellendorf zu untersuchen. D. Moguntie, 11 kal. Sept., pontif.

nri a. 5. A. 1220. Mencken, SS. rer. Germ. I, 677; Schbttgen, Inv. 68; Georgisch,
Reg. chron.-dipl. I, 886. 363

beurkundet, dass die edle frau Agnes, ehemals herzogin von Nanzig (Nancej), ihre von dem
kl. Disibodeaberg gekauften gtiter zu Gensingen, einen Weinberg zu Miinster u. einen hof

zu Bingcn, dem kl. Rupertsberg geschenkt habe. Z. : Gerlach graf v. Veldenz, Wernher u.

Philipp V. Bolant(en), Heinrich v. Ochenheim, Wilhelm vom Thurn, Adelhard v. Sprendi-

lingen, Heinrich und dessen bruder v. Sovernheim. Act. 1220, pontif. nri a. 19. Schaab,
Gesch. der Buchdruckerkunst. II, 354; Weidenbach, Reg. von Bingen. nr 115; G5rz,
Mittelrhein. Reg. H. 402, nr 1479. 364

Bischof Konrad III v, Speier beurkundet, wie der ritter Konrad von Sulzfeld seine gQter der

domkirche zu Speier veimacht habe, und bedroht einen jeden, der diese sohenkung schmalern

wiirde, mit seinem und des erzb. Sigfrid v. Mainz bann. Act. 1220, ind. 8, pont. nri a. 21.

Rem ling, Urkb. z. Gesch. der BischSfe zu Speyer. I, 158, nr 140. 365

Will, Begesten. II. 23
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1220

Nov, 5

1220

Nov. 17

1220

Nov. 22

1220

Nov. 24

1220

Nov. 25

1220

Nov. 26

1220

Nov. :ib

bis 27?

1220

Nov. 27

Rom

In castris in

Montemalo

Montenialo

bei Rom

ap.castellum

S. Petri

bei Sutri

Papst Honorius 111 oonfirmieit dem Mariengredenstift in Mainz die demselben von dem er?^

biscbof von Mainz mit zustimmung des capitals desselben ertbeilten guterfreibeiten im

Rheingau. Dat. Laterani non. Nov., pont nri anno quinto. Bodmann, Rbeing. Alterth.

757. — Vergleiche Pott bast, Reg. Pont. Addenda, nr 6391a; Roth, F. N. 1, I, Seite

509, nr 52. 366

Papst Honorius III bestatigt dera kl. Disibodenberg die durcb den erzb. v. Mainz gescbebene

incorporierung der kirchen Sobernbeim u. Osterna. Pottbast, Reg. Pont nr 6406; auch:

El tester, Urkb. z. Gescb. der mittelrhein. Territorien. Ill, 123. — Vgl. GSrz, Mittelrh.

Reg. II, 405, nr 1493. 367

KrSnung kaiser Friedrich's II durcb papst Honorius III. Pottbast, Reg. pont. Rom. I,

559. — Vergl. B—F, Reg. imp. V, nr 1203; Scbirrmaober, K. Friedricb II, Bd II,

19 ; W i n k e 1 m a n n, K. Friedricb d. Zweite. I, 149. - 368

Zeuge bei k. Friedricb II, welcber denen von Tortona die privilegien seines grossvaters und

vaters bestatigt, alle von ibm oder seinem vorgftnger gegen sie erlassenen privilegien cassiert

und ibnen ibre rechte und aufgezfiblten besitzungen restituiert und verleibt. B—F, Reg.

imp. V, nr 1215. — Vgl. Ficker, Neue BeitrSge zur Urkundenlebre. in: Mittbeilungen

d. Instituts f. 5sterr. G^scbicbtsforscbung. I, 36. 369

Zeuge bei k. Friedricb H, welcber die privilegien und besitzungen der stadt Pisa bestfitigt

B—F, Reg. imp V, nr 1217. 370

Zeuge bei k, Friedricb H, welcber dem biscbofHeinricb v. Bologna die guten gebriluche seiner

kircbe bestatigt. B—F. Reg. imp. V, nr 1221. 371

Zeuge bei k. Friedricb II, welcber der stadt Asti das castrum Noni verpfandet B— F, Reg.

imp. V, nr. 1224. 372

Zeuge bei k. Friedricb II, welcber die leute von Poggibonsi in seine gnade aufnimmt u. ibnen

recbte verleibt und wabrt. B—F, Reg. imp. V, nr 1227. 873

gestattet der kircbe zu Bingen, nacb erlediguug einer praebende die einkiinfte jedesmal zwei

jabre lang zur kircbenfabrik einzuzieben. D. ap. castellum S. Petri, 6 kal. Dec, pont nri

a. 20. Wurdtwein, N. subs.III, praef.28; Gudenus, C d. Ill, 1089; Weidenbach,
Reg. V. Bingen. nr 116. — Vgl. Bodmann, Rbeing. Altertb. 221, note a, und nacb ihm

der Rbein. Antiquar. II Abtb., XI, 745 begehen den irrtbum, das obige castellum S. Petri

mit dem ort ,Neubaus =^ Nuvenbus" bei Scbarfenstein zu identifioieren ; Wagner, Die

vorm. geistl. Stifte im Grossberzogtbum Hessen. II, 320. — Wurdtwein, Subs. dipl. II,

339 erwabnt in einer [note zu Statuta eccles. Pinguensis eines ebemals auf der seminar-

bibliotbek zu Mainz aufbewabrten pergamentoodex und giebt folgende besobreibung eines

bildes in demselben: „ Altera buiuscodicispaginarepraesentatimaginemS Martini Episcopi

porrigentis pauperi a sinistris geniculanti cblamydis dimidium legitur ibidem: Martinus

Cblamydem cum paupere dimidiaviL Paulo inferius a dextris oernitur Sigefridus II, Archi-

Ep. Mog., sinistra offerens Ecclesiam, ex ore eius prodit versus: Accipe grate munus tibi

quod offert Segefridus.* Hieran scbliesst sicb die bemerkung: „ circa annum 1220 ecclesiam

banc [Pinguensem] exstructam fuisse, e cards bonae fidei discimus. * 374

Zeuge bei k. Friedricb II, welcber dem patriarcben Bertold vonAglei das berzogtbum und die

grafscbaft Friaul bestatigt. B—F, Reg. imp. V, nr 1229. • 375

Zeuge bei k. Friedricb H, welcber der abtei Wessobrunn einige bOrige sammt dem rotlaiid,

worauf sie wobnen, iibergiebt. B—^F, Reg. imp. V, nr 1230. 376

Zeuge bei k. Friedricb II, welcber alien ministerialen gestattet, scbenkungen an die kircbe zu

Wessobrunn zu macben, und fUrsten und berren auffordert, abgekommene giiter derselben

zu restituieren. B—F, Reg. imp. V, nr 1231. 377

Zeuge bei k. Friedricb II, welcber den praelaten, berm und alien in der liombardei und in

ganz Italien scbreibt, dass er von dem papst die kaiserlicbe krone empfangen babe und

allentbalben den frieden befestigenwolle, zu welcbem zweck er nunmebr als seinen legaten

a latere, den biscbof Konrad v. Metz und canzler des kais. hofes, zu ibnen sende, um seine

stelle zu vertreten. B—F, Reg. imp. V, nr 1232. 378
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1221?

(vor

April 21)

1221

April 21

1221

Mai 6

1221

Mai 28

1221

Juni 17

1221

Juli 15

1221

Aug. 1

1221

Aug. 10

Mainz

Erfurt

Vor ihm und vielen andem erklart Mechtild v. Garaburg, dass sie dem kl. Bronnbach unrecbt

getban, und iibergiebt demselben zugleicb mit ibrem manne Bernger von Graraburg die strei-

tigen giiter. Mone, Zeitscbrift. IF, 303- z. j. 1219. (Icb trage keine bedenken, das jabr

1221 zu setzen, da das originaldatum der zu 1221 April 11 gebSrigen urkunde (XI kal.

Maji, pontif. nri a. XX) nicht auf 1220 hinweist, wieMone fS,lscblicb meint, sondem eben

auf 1221.) 394

Tbeodericb von Meiuertbeira erklart, dass seine schwiegermutter, Methildisv. Gamburg, durcb

die band des erzbiscbofs Sigfrid von Mainz, der ibr beistSnder war (per raanum S., Mog,

aei, ipsius tunc mundeburdi), einen inansus in Uessigbeim der kircbe zu Bronnbacb uber-

geben babe. Diese scbenkung ward nocb einmal durcb Tbeodericb und seine frau Elisabeth

von Gamburg bestatigt. Mone, Zeitscbrift f. G. d. Oberrbeins. II, 314. 395

gpnebmigt die scbenkung eines mansus zu Uessigbeim [Ussenkein], den seine nicbte [Metbildis]

V. Garaburg dem kl. Bronnbacb gegeben batte. D. Maguntie 1 1 kal. Maji, pout, nri a. 20.

Mone, Zeitscbrift f. Gescb. des Oberrbeins. II, 303. (falscblicb zu 1220 Mai 21.) — Vgl.

Scriba, Geneal. Beitr^ge. in: Arcbiv f. Hess. G. VII, 140. 396

tbut kund, dass k. Heiuricb (VII) den recbtssprucb, welcher zu Frankfurt fur den grafon

Wilbelm von Holland gegen die grafin Jobanna v. Flandem und Hennegau gegeben wurde,

als ungiltig wiederrufen babe. D. Magbuntie fer. 5 post invent, cruc. 1221. St. G^nois,
Monura. anc. 507; Hui liar d-Bb. H. d. Frid. sec. II. b, 722. — Vgl. Ficker, Ftirstl.

Willebriefe. in: Mittbeilungen d. Instituts fur oesterreicbiscbeGescbicbtsforscbung. Ill, 29;

Lampreobt,Z. Vorgesch. d. Consensrechtes d. Kurfiirsten. in: Forscbungen z. d. Gesch.

XXUI, 78. 397

Papst Honorius III beauftragt den erzbiscbof (Albert) von Magdeburg, nacb einbolung der

zustimmung des erzbiscbofs (Sigfrid II) von Mainz
(

requisito super hoc venerabili

fratri nostro . . arcbiepiscopo Maguntino diocesano loci, qui suum dieebatur prestitisse con-

sensum) einen propst und ein capitel in der kirche zu N5rten einzusetzen, in welcber

frauen sicb befanden, welcbe das leben weltlicber kanoniker fubrten. M. G. EE. saec. XIII

e reg pont. ed. Rodenberg. I, nr 174. 398

Papst Honorius III bestatigt der kircbe St. Maria im feld bei Mainz ibre besitzungen, insbesondere

die ibr vom erzbiscbof v. Mainz verliebenen kircben zu (Nieder)Saulbeim und (Ober)Hilbers-

beim. Pottbast, Reg. Pont, nr 6688. — Vergl. Wagner, Die vorm. geistb Stifle im

Grossberzogtb. Hessen. II, 364. 399

fur Hildwardbausen Copialb. zu Hannover. Nacb Abel in BSbmer's MS. z, J. 1221. (Nach

Janicke im original vorbanden.) 400

bestatigt die urawandlung des nonnenkl. Heiligkreuz zu Nordbausen in ein weltlicbes manns-

stift durcb kaiser Friedricb und dessen sobn Heinricb. A. Erfordie. D. kal. Aug. 1221.

F5rstemann in: Neue Mittbeilungen des tbiir-sacbs. Vereins. VI, 1, S. 155; Lesser,

Nacbr. von Nordbausen, Umgearb. v. F5rstemann. 136. — Vergl. Hermann, Ver-

zeicbniss der Tbiiring. Stifler u. s w. in: Ztscbr. f. tbiiring. G. VlII, 138. 401

beurkundet, dass die grafen Burcbard und Heidenreich v. Scbartuelde die zebnten der d5rfer

Hermelingerode u. Hage mit einwilligung ibrer frauen und sObne dem kl. P5blde gescbenkt

und dem erzstift Mainz, von dem sie dieselben zu leben batten, drei mansen ibres eigentbums

zu Immenbusen als entscbadigung aufgetragen baben. Z. : Boppelin dompropst in Mainz,

Volquinus propst zu Dorla, Giintber decan, Giselbert cantor zu s. Maria, Dietmar decan v.

s. Seueri, Tbeodricus plebanus omn. sanctor. canonici Erfordienses ; laien: Lampert gr. von

Gleicben, Witkind gr. v. Bilsteyn, Wastmod v. Speckeuelt, Fredericb v. Kelbrowe, Wilbelm

V. Gudenburc, Werner v. Vcbtersbusen; die ministerialen : Tbeodericb vicedom. v. Ruste-

berc, Hugo v. Wilrode, Hugo de Hage. A. et d. Erffurd 1 22 1 , 4 id. Aug., pont. nri a. 20.

Scbeidt, Vom Adel. 205. — Vgl. Leuckfeld, Antiquit. Poeld. 71; Hempel, Inv. I,

176; Seibertz, Landesgescb. von Westfalen. I, Abthl. II, 22; Max, G. des Fiirstentb.

Grabenbagen. I, 89; Tettau, Beitrage z. d. Reg. der Grafen von Gleicben. in: Mittbei-

lungen d. Ver. f. Gescb. u. Alterthk. v. Erfurt. V, 161; Gescbicbte des Geschlecbts Han-

stein. I, Urk., 14. 402

X
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1221

August

mitle?

1221

Sept. 3

1221

Sept. 18
uud 19

Erfurt

1221

c. Sept.

1221

Oct. 21

1221?

herbst

Wirzburg

1221

Nov. 25

1221

Dez. 30

1221

Mainz

beglfickwiinscbt die grafen, ministerialen u. s. w. des bisihums Hildesheim wegen der wabl

des maiuzer domscholasters inagister Kourad's zu ihrem biscbof und ermabnt sie zur scbul-

digen treue gegen denselben. 0. o. u. d. Schannat, Vind. liter. I, 191. 408

PapstHonoriusIIIscbreibt ihm, wie aucb er seinerseits die wabl des magisters Konrad, seines

caplans u. p5nitentiars, zum biscbof v. Hildesbeim best&tigt babe. BR. nr48;Potthast,
Reg. Pont, nr 6705. 404

ertbeilt die ordination in St. Peter und weibt den biscbof Konrad II von Hildesbeim. Hoc
eciam anno XIIII. Kal. Octobris Magontinus Erpbordie in ecclesia sancti Petri ordines cele-

bravit ac in sequenti die dominica magistrum Conradum in Hildesbeimensem episcopum et

Heinricum in eiusdera cenobii abbatem consecravit. Cbron. Sampetr. in : Geschqq. d. Prov.

Sachsen. I, 69. — Wenn bei Liintzel, G. d. DiScese u. Stadt Hildesbeim. I, 524 der 20
Oder 18 September unter binweisung auf die obige stelle des Cbron. Sampetr. angenommen
wird, so baben wir es mit einem offenkundigen irrtbum zu tbun; die ordination fand, wie

ganz regeltn&ssig, am samstag nacb den quatembern statt (diesmal post exaltationem crucis)

und die weibe des biscbofs wurde am sonntag den 19 Sept. vollfQbrt. 405

K. Heinricb VH bericbtet an seinen vater, kaiser Friedricb II, dass er auf den ratb des erzb.

(Sigfrid II.) V.Mainz dem erwftblten Konrad v. Hildesbeim die re^alien verlieben babe, und

bittet ibn, solcbes zu bestatigen. B—F, Reg. imp. V, nr 3859. 406

verleibt dem abte und convent des kl. Walkenried die gnade, dass sie auf die pfarreien Mege-
stede und Guncerode und die kapellen in Ostede und Rode pfaiTer einsetzen diirfen, welcbe

unbescbadet der dioecesan- und arcbidiaoonatrecbte eine reicbe einnabme baben sollen ; das

kloster selbst aber soUe die tibrigen einnabmen geniessen. D. Erfordie, 12 kal. Nov. 1221.

Z.: Konral propst zu Erfurt etc. Urkb. des bist. Ver. f. Niedersacbsen. H, 92. — Vergl.

R i e z 1 e r, Fiirstenberg. Urkb. I, 1 19. 407

ersucht gemelnscbaftlicb mit den biscbSfen von Worms, Halberstadt, Augsburg, Cbur und

Verden, welcbe kiirzlicb zu Mainz in einem concil vereinigt waren (in sancto concilio Mo-
guntino nuper congregati), den kaiser die zwiscben ibm und der strassburger kirobe durcb

die abte von Murbacb und Neuburg und den grafen Sigbert von Werd sowie durcb den

kanzler und den scbultbeiss von Hagenau verbandelte und ,a domino rege filio vestro una

cum principibus HerbipoH collectis" gutgebeissene subne urn gottes und des friedens willen

genebraigen zu woUen. B—F, Reg. imp. V, nr 3862; aucb: Hartzbeim, Concil. Germ.

HI, 520. 408

beurkundet gemeinscbaftlicb mit Tbeoderich, erzb. v. Trier, Konrad biscbof v. Metz u. Speier,

dass Ulricb von Minzenberg den von seinem vater Cuno zu Sachsenbausen auf des reicbs

boden erbauten bof nebst dem spital und der kirche und allem, was dazu gebOrt (nur mit

ausnabme des tburms im wasser, der vogtei und des waldes Hanbach), den er scbon ftiiber

durcb kaiser Friedricb II. dem deutscben orden ubergeben babe, zum sicbem beweis, dass

diess freiwillig gescbehen sei, jetzt in ibrer gegenwart wiederholt dem deutscben hause als

eigentbum iibertragen babe. Z. : Konrad dompropst v. Speier, Gerbard gr. v. Ditz, Friedricb

V. Kelberau, Eberbard v. Lutera, Heinricb de ciniiterio in Coblenz, Heinricb scbultbeiss

V. Frankfurt, Konrad von Treisa, Wigand v. Offenbacb, Konrad v. Beldersheim, Heinricb

V. Birchenlar, Werner Bargeseile. A. 1221, 7 kal. Dec. Griisner, Dipl. Beitr. HI, 151;
Arnoldi, Gescb. der Oranien-Nassauischen LSnder. HI, Abtb.H, 226; Ficbard, Frank-
furt. Arcbiv. II, 95; B5bmer, C. d. Moenofir. 32 ; ScbSnhutb, Der deutscbe Ritt^rorden

in Franken. Jbrg.1852, Heft VI, 40; Hennes, Urkb. d. Deutscben Ord. I, 62. — Vergl.

T bo mas, Frankf. Annalen. 77; Rebra, Dipl. Gescb. d. Gr. v. Hanau. in: Zeitschr. d.

Ver. f. Hess. Gescb. Neue Folge. HI, 128; G5rz, Mittelrb.Reg.il, 419, nr 1546; B—F,
Reg. imp. V, nr 3865. 409

nimmt das nonnenkloster Retters (Retbirs) in seinen besondern schutz und bestatigt dessen

genannte besitzungen. D. Maguntie 1222, 3 kal. Jan., pont. nri a. XXH. (?) Gudenus,
C. d. in. 793. — Vgl. WQrdtwein, N. subs. Ill, praef. 29; Scriba, Hess. Reg. I, 31,

nr 315 u. Suppl. 3, nr 2618; II, 27, nr 334; Barscb, Kl. Steinfeld. 162. 410

erklart, dass die B(eatrix) wildgrafin, die wittwe seines verwandten Philipp (H) von Boland,
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1221

1221?

1221

1222

Jan. 26

1222

Feb. 20

Mainz

Erfurt?

1222

Feb. 28

1222

Mfirz 12

1222

Marz 13

Achaffen-

burg

Wormg

vor ihrn bekannt habe, wie ihr gemahl den zehent des wingerts Sezeling an der mauer von
St Alban (cujusdam vineae decimam que Sezelinc vocatur, et muro Albani est contigua)

dem sangeramt von St. Victor, dem der Weinberg gehSrte, erlassen habe, was auch ibre

beiden s5hne Philipp und Wernher genehmigten. D. Moguntie 1221, pontif. nri a. 20-
Joannis, R. M. II, 598; Baur, Hess. Urkunden. V, 12; Lehmann, Gresch. der pfUlz.

Burgen. IV, 62. — Vgl. Wattenbacb, Regesten d. Heidelb. Urk. Sammlung. in: Ztsch.

f. Gesch. d. Oberrheins. XXIV, 206; Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Grossherzogth.

Hessen. II, 340 u. 419; G5rz, Mittelrhein. Reg. II, 418, nr 1543. 411
scbenkt grund und boden zum bau des franziskanerklosters in Mainz. (Ohne dat) Mone,

Ztschr. f. G. d. Oberrh. XIX, 54; Chalippe, I^ben des hi. Franz v. A. 267. — VergL
Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 199. 412

Mit dessenwillen(Haec omnia in animo nostro diligenter revolventes et venerabili patri nostro

archiepiscopo Moguntino per singula recitantes.) verordnet bischof Konrad v. Speier, dass
von nun an niemand mehr in das kl. Hansen aufgenommen und nach dem aussterben der
benedictinerinnen das kloster der abtei Limburg incorporiert werde. A. 1221', ind. 9.
Trithemius, Chron. Hirsaug. I, 532 u. Chron. Sponh. 248 ; Wiirdtwein, MonasL pal.

I, 62; Remling, G. d. Kl5ster in Rheinbayern. I, 161 u. 327. — Vergl Widder, Be-
schreibung d. Pfalz. II, 317. 413

mit dessen ^genehmhaltung" schenken graf Hermann v. Harzburg und sein bruder graf von
Werder, sChne des grafen Ludiger v. Woldenbrocke, ihren zehnten vor Eckelingerode dem
kl. Poehlde. L e u c k fe 1 d, Antiq. Poeld. 7 2. — Vgl.W o 1 f, G. d. Eichsfeldes. II, 99. 41

4

Die grafen Heinrich u. Rupert v. Nassau bekennen, dass sie auf beschwerde des domcapitels

zu Mainz ihre ungerechten ansprt)che auf das schloss Sonnenberg und den hof zu Birgstad t

aufgegeben und von der mainzer kirche den grund und boden genannten schlosses am
30 mark gekauft haben, welchen sie nun mit dem schloss dem St. Martins altar Qbergeben,

worauf sie der erzb. Sigfrid von Mainz mit einwilligung seines kapitels damit belehnt, A.

1221. Gudenus, C.d.I,477; Kremer, Orig.Nass. II, 262. — Vgl. Reinhard, Aus-
flihrungen. II, 167; Vogel, Sonnenberg, Burg u. Thai. 6; Bodmann, Rheing. Alterth.

326; Hennes, Gesch. d. Grafen v. Nassau. 1, 167; Schliephake, G.v. Nassau. I, 406
u. IV, 184. 415

verkauft gemeinschafllich mit dem kapitel der kirche St Mariengreden dem deutschorden ein

praedium in Nd^elstadt (im amte Langensalza) flir 100 mark k5lner pfeunige. 1222, 7. kal.

Feb. Regesten des Geschlechts Salza. 41, nr 22. — Vergl. Beck, G.d. Goth.Xandes. Ill,

Abtb.1, 411. 416
Papst Honorius IH gebietet ihm und seinen suffraganen, das kl. Schonthal gegen dessen feinde

zu schutzen. Potthast, Reg. Pont, nr 6793. — Vergl. SchOnhut, Chronik des Kl.

SchSnthal. 27. 417

Papst Honorius III trSgt ihm und seinen suflSrajranen auf, das kl. Ebrach gegen seine welt-

lichen und geistlichen feinde zu schQtzen. Potthast, Reg. Pout. Addenda, nr (i793a.

(S. 2091.) 418

hebt die klosterkirche zu Hagen aus dem pfarrverbande der muttergottespfarrei zu Aschaffen-

burg und unterstellt die dienstleute derselben lediglioh dem dortigen propst. Z. : G^ebold
decan in Aschaflfenburg, cantor Kunrad, cleriker von Cuglenberch, Heinrich v. Rabenes-

burch custos in Aschaffenburg, Friderich Scikko. D. Ascaphenburc, pridie kal. Marcii, pont.

nri a. 21. Gudenus, C. d. II, 37; Wiirdtwein. Dipl. mag. I, 282. — Vgl. Wfirdt-
wein, N. subs. Ill, praef. 29; Da hi, G. v. Aschaffenburg und Schmerlenbach. 90 setzt

die urk. nach dem vorgang Guden's f&lschlich z. j. 1221. Siehe auch s. 101, note. 419

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher auf bitte des erwahlten bischofs Gebhard von Passau

beurkundet, dass niemand zur ertheilung oder verabfolgung von lehen, die auf keinen be-

stimmten ort, oder sonstige gewissheit, sondern nur auf kammereinkflnfle angewiesen sind,

gehalten sei. B—F, Reg. imp. V, nr 3866. 420

Zeu^e bei k. Heinrich VII, welcher den vor ihm ergangenen reohtsspruch beurkundet, dass

kein bischof von Passau ohne einwilligung des capitels von den einkflnften der zu seinem

>
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1222

M&rz 13

1222

Mai 9
1222

Mai 11

122?

Mai

1222?

Mai?

Worms

Aoben

Mainz ?

1222

Juni 2

1222

Juni 21

1222

Juli

1222

vor

Sept 30

Worms

Fritzlar

Scharfen-

stein

hochstift geh5rigen hofmarken etwas verSussern oder za lehen geben kOnne. B—F, Reg.

imp. V, nr 3867. 421

In dessen gegenwart erklftrt k. Heinricb Vll die briider Abam and Albert von Hals und
viele andere in die acht, wegen beeintraohtigung des bisthums Passau. B—F, Reg. imp. V,
nr3868. 422

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher die kirche des hi. Servatias zu Mastricht in seinen schutz

nimmt B—F, Reg. imp. V, nr 3877. 428

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher die St. Adalbertskirche zu Achen in seinen schutz nimmt.

B—F, Reg. imp. V, nr 3878. 424

Zeuge (in sollempni nostre coronationis curia) bei k. Heinrich VII, welcher dem herzog Heinrich

von Lothringen u. Brabant alle seine vom reich hergebrachten lehen bestatigt B—F, Reg.

imp. V, nr 3874. — Vgl. Rem ling, G. d. BischOfe v. Speyer, 443. 425

Zeuge bei k. Heinrich VH, welcher die lehensvorschriflen beurkundet, welche bei gelegenheit

der belehnung des herzogs Heinrich von Brabant von Uim durch rechtsspruch gefunden

worden sind. B—F, Reg. imp. V, nr 3875; auch: Llinig, Cod. Germ. dipl. II, 1091. 426

K. Heinrich VII beurkundet einen schiedsspruch, der yon einem unter dem vorsitz des erzb.

Theoderich von Trier tagenden gerichte von bischSfen, grafen und edeln in der streitsache

des erzbischofs Sigfrid v. Mainz gegen [Beatrix], die wittwe Philipp's II von Boland, gefUllt

ward. Die letztere hatte namlich die burg Ehrenfels, welche ihr mann im namen des erzb.

Sigfrid, mit dessen mitteln und mit hiUe seiner leute erbaut hatte, nach dem tode ihres

manne8zurQckbehalten(violenterdetiouit res Ecclesiae), allein das besagte gericht erklarte,

dass der kGnig den erzbischof wieder in seine rechte einsetzen miisse, was denn auch durch

einen boten geschah. Die zeugen werden in der folgenden vielfach corrumpierten weise auf-

gefiihrt: Th. Trevirorum Archiep., Konradus Motensis et Spirensis, Augustensis, Herbipo-

lensis, Tridentinus Episcopi, quorum Sigilla huio Notule sunt appensa. Huius facti sunt

etiam plures testes. G. Comes de Ditse, Konradus de Dilingen, Comes de Erfurte. Nobiles

quoque Gerhardus de Eppenstein, Sifridus de Runckel, et alii tam Nobiles quam ministe-

riales: Fridericus de Kelberauwe, Ringravius, Wemherus de Bolandia. Datum fehlt B—F,

Reg. imp. V, nr 3871. — Vergl. Grusner, Diplom. BeitrSge. I, 44; Lehmann, G. der

Burgen der bayer.Pfalz. IV, 63; Bar, Beitr. II, 209; Rhein. Antiquar. 2Abth., X, 400;
S crib a, Regesten. IV, nr 6192; Tettau, Beitr. z. d. Regesten der Gr. v. Gleichen. in:

Mitthlgen d. V. f. G. v. Erfurt. V, 161; Wei den bach. Die Burg Ehrenfels. in: Beilage

z. d. Amtsbl. f. Eltville u. s. w. nr. 2 flgde erkiart obigen schiedsspruch fiir unecht, wahrend
wir glauben, dass derselbe nur in einer sehr corrumpierten gestalt vorliegt; Will, Der Mftuse-

thurm bei Bingen. in : P i ck 's Monatsschr. f. rhein.-westf. Geschichtsforschung. 1, 209. 427

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher das Marienhospital in seiner burg Lantern in seinen schutz

nimmt. B—F, Reg. imp. V, nr 3882. — Vergl. Hennes, G. d. Grafen v. Nassau. I, 172
mit Juni 22. (In der zweiten aufl. s. 168 mit Juni 2.) 428

schreibt dem abt und convent in Haina (Aulisburg), dass es dem grafen Wicker von Reichen-

bach jetzt leid sei, dass er sich an ihnen vergriffen und ihr vieh weggetrieben habe.

Zum ersatz woUe er alle die schenkungen, welche sein vater graf Heinrich fruher dem
kloster gemacht habe, ratificieren. Der erzbischof will diese ilbergabe, darunter auch den

zehnten zu Singelscheid, den graf Heinrich zu mainzischem lehen gehabt, und den zehnten

inwaidern,diedemerzbischofeunmittelbarzustanden, hiermit bestatigen. D.Fritzlarie 1222,

11 kal. Julii. Repertorium von Haina im Archiv zu Darmstadt I, 395. Hainaer Urk. III.

Vol. 1218. Mitgetheilt v. G. frhm Schenk z. S. 429

K. Friedrich H bestatigt die von ihm dem deutschorden geschenkte vogtei iiber ein gut in

N&gelstadt (nicht Regelstede). B—F, Reg. imp. V, nr 1400. 430
erkl&rt, dass Werner Curb auf alle anspriiche, die er an dem kloster eberbachischen hofe

Hasslooh (Haselach) von wegen des Rupert v. Eschelbruche hatte, in seine hand verzichtet

habe. Apud castrum nostrum Scarpenstein. 1222, pontif. nri a. 21. Eberb. Copb. bl. 40.

Nach B5hmer'sMS. — Vgl. Bodmann, Rheing. Alterth. 150, note ii; Rhein. Antiquar.

II Abth., XI, 427. — Vgl. Scriba, Hess. Reg. I, 31, nr 318. 431
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1222

nach

Sept. 30
Mainz

1222

Nov. 22

1222

1223

Jan. 19

1228

Feb. 3

1223

Feb. 5

1223?

M&rz 2

1223

April 7

1223

Mai 13

"1223

Juni 22

Capua

Gemrode

Frankfurt

entscheidet einen rechtsstreit des kl. Retters gegen Konrad v. Heckestat fiber 4 jaucbert wein-
berge za gunsten des erstern. Z. : Gerbodo doindecan, Arnold propst zu 3. Mariengreden in

Mainz, Sigfrid propst zu Frankfurt, Walther decan zu Sl Peter, Arnold der gute u. Arnold
Lippre canoniker zu St. Peter, Rudolf pfarrer zu St. Quintini, Friedricb v. Kelbrowe, Otto
scbultheiss, Arnold zur Eicbe, Bertold und Godebold mfinzer, Godefrid der gute, Rudolf,
Embriobo Lercba. D. Maguntie 1*^22, pont nri a. 22. Gudenus, C. d. Ill, 795. — Vgl.
Sever us, Parocbiae Mog. 17. 432

bestatigt die scbenkung des patronatsrecbts in Bischofsheim von seiten Pbilipp's von Dietz,

des propstes zu Frankfurt, an das dortige stiftscapitel. Z.: Tbeoderich propst zuS.Marieu-
gredeu, Albert v. Kuglenberg, Sigfrid v. Eppenstein, Heinrich v. Hagenowa, Reinold von
Puzalia propst v. S. Severi, Wernber v. Liebesberc, Friderich von Eberstein, canoniker zu
Mainz. D. Maguncie, 10 kal. Dec, pontif. nri a. 21. Gudenus, C. d. I, 480; B6bmer,
C. d. Moenofr. 35. 438

H. dompropst, G. propst zu St. Peter u. T. propst zu Mariengreden in Mainz bekennen, dass
der erzbiscbof von Mainz seine einwilligung zu der einverieibung des patronatrecbts der
kircbe in Bischofsheim in das Bartholomaeusstift zu Frankfurt gegeben babe. A. 1222,
10 kal. Dec. Wfirdtwein, Dioec. Mog. Ill, 123 (vgl. s. 124 u. 126.); B5hmer, C. d.

Moenofrancof. 36. , 434
Sigfirid, der frankfurter propst, bestatigt das von seiten seines vorgangers mit willen des erzb.

Sigfrid V. Mainz fibertragene patronatsrecht in Bischofsheim an das stifscapitel zu Frank-
furt. A. 1222. Bohmer, C. d. Moenofrancof. 37. 435

beurkundet, dass Bertold Glimme die insel an dem Rbeinfahr bei Waldaffa, die er von ihm
trug, ihm resigniert, und dass er dieselbe auf dessen bitte dem kl. Eberbach zu eigen ge-

geben babe. Ferner, dass die klosterbruder zu Eberbach einen Weinberg zu Ober-Waldaffa

ihm resigniert, den er dann dem genannten ritter als ersatz fiir die insel zu lehen gegeben

babe. D. ap. Maguntiam, Jan. 19, 1223. (Eberb. Copb. fol. 71. Bdhmer's M. S.) — V^L
Bar, Diplom. G. v. Eberbach. I, 568. 436

Papst Honorius III bestatigt dem stiftscapitel zu Frankfurt die scbenkung des patronatsrechtes

zu Bischofsheim, welche von seiten des verstorbenen propstes Philipp mit zustimmung des

erzbischofs von Mainz (de assensu ven. fr. nri magunt. aei) zur verbesserung der praebenden

gemacht wurde. Potthast, Reg. Pont. nr. 6962. — (Die namliche bestatigung erfolgte

durch papst Gregor IX i^ j. 1238 Mai 12 und durch den frankfurter propst Reinald i. j.

1238 Juni. BShmer, C. d. Moenofr. I, 64.) 437
Gegenwartig als k. Friedricb einen rechtsspruch (wahrscheinlich auf bitte des abts v. Viktriug)

erlSsst ,quod nulli ecclesiarum prelate, qui insignia sua de manu imperiali non receperit,

seu qui non teneat clippeum, qui vulgariter dicitur Herschilt, liceat possessiones ecclesie cui

preest, alicui infoudare, ita quod ipsum feudum perpetuo sit apud feudatarium perman-
surum." (Ohne orig. dat.) Wattenbach, Iter austriacum. in: Archiv fur Kunde oesterr.

Geschichtsquellen, XIV, Abth. I, 27. 438

beurkundet, dass er dem kl. Walkenried gestattet babe, lehengiiter in Ried bei Rotenburg an-

zukaufen, falls seine kircbe deshalb scbadlos gehalten werdc. Z.: Albert graf v. Cletten-

berg, T(eoderich) vitzthum v. Rusteberg, H(ugo) v. Wilrode u. T(heoderich) dessen bruder,

scbultheiss v. N6rten. D. apud Gerrode a. incarn. mccxxiv, VI non. Martii, pontif. nri a.

XXIV. (?) Urkb. d. hist. V. f. Niedersaohsen. II, 102. 439

Papst Honorius III befiehlt ihm und alien kirchlichen vorstanden in der diScese Mainz, die

deutschordensbriider gegen cleriker und laien in schutz zu nehmen. Potthast, Reg. Pont,

nr 6985. 440

K. Heinrich VII beurkundet, wie vor ihm in gegenwart des erzb. Sigfrid von Mainz ein streit

zwischen herzog Ludwig von Bayem und G(erhard) v. Erbach beigelegt worden ist. B—F,

Reg. imp. V, nr 3894. 441

Graf Volquin v. Schwalenberg bekennt, dass er und erzb. Sigfrid v. Mainz sich gegenseiuge

hiilfe unter stellung von genannten bilrgen versprochen haben, weshalb er vom erzbiscbof

als rechtes burglehen Fritzlar und Ameneburg empfangen babe. D. et a. 1223, 10 kal.

Digitized byGoogle



XXXIL Si^id IL 1200 ende - 1230 Sept. 9. 185

1228

Jani 22

1228

Sept. 2

1228

Sept 11

1228

Sept. 12

1228

Sept 22

1228

vor

Sept 30

t 1323t

Fritzlar

Nordhaasen

Jul. Fritslarie. Gudenus, C. d. I, 483; Varnhagen, Waldeck. Landesgesch. I, 2^4;
B5hmer, Electa jur. feud. 106; Falkenheiner, Gesch. Hess. Stadte u. Stifter. II, 71;

Gesch. d. Gescbl. Hanstein. I, Urk. 16; We nek, Hess. Landesg. Ill, 1066. 442

beurkundet, wie sein vorfahr Konrad es eingeleitet, dass Werner weiland graf v. Witgenstein

und dessen frau und sShne gegen den empfang eines geldbetrags ihre burg ihm resigniert

und dann wieder von der mainzer kirche als lehen nabmen, wie aber dann die 65bne nacb

dem tode ibres vaters diese abmacbung leugneten und sicb grosse gewalttbaten gegen die

mainzer kirche erlaubten; nunmehi: vergleicht er sicb mit den grafen von Witgenstein der-

gestalt, dass dieselben ibn neuerdings als lebensberm des von ibrem vater der mainzer kircbe

aufgetragenen scblosses Witgenstein anerkennen und fiir alle gehabte anspracben 100 mark
und ein scblacbtpferd, ihre beidenrathgeber aber ftinfmark empfangen. Z.: Gumpert propst

V. Fritzlar, Pbilipp propst von Heilgenstadt, mag. Opert mainzer canoniker, mag. Arnold

scbolaster, ragr. Albert, canoniker v. Fritzlar, graf Friedrich v. Cygenbagen, graf Witikind

von Bilstein, Hermann v. Waldecke, Godefrid und Volpert v. Hapesvelt, Heinrich Pampis,

Hartmann v. Waldecke, Friedrich v. Quecbrunnen, Rupert v. Nona, Gerlach und Sigfrid

gebr. V. Bitenvelt, Tiderich vitzthum v. Rusteberg, Konrad Cinco raarschalk, Konrad von

Vfbeim unser truchsess, Tiderich Grope und dessen bruder Hermann, Stephan v. Scbarten-

berch. A. 1223, ind. U; d. Fritslarie 4 non. Sept., pontif. nri a. 22; Gudenus, C. d. I,

486, — Vgl. Wlirdtwein, N. subs. Ill, praef. 29; Wagner, Beitr. zur G. erloscbner

adel. Familien. in: Archiv fur Hess. Gesch. VI b, 324; Rommel, G. v. Hessen. I, 327;
Schmidt, G. des Grossherzogth. Hessen. II, 263; Gesoh. d. Gescbl. Hanstein. I, Urk. 16;
Leo, Vorlesungen. Die Territorien. I, 314. (In den grossen mainzer copialbuchem, welche

sich in dem k. kreisarchiv zu Wirzburg befinden, stebt diese urkunde mit: « pontif. nostri

anno duodecimo*. BShmer's MS. z. j. 1213.) 448

Zerge bei k. Heinrich VII, welcher dem kl. Ebrach die von seinem vater k. Fridrich II am
26.Febr. 1213 und von seinem grossvater Heinrich VI gegebene bestStigung des gutes und
der pfarrei Schwabach nochmals bestatigt B—F, Reg. imp. V, nr 3899. — Vgl. Sch5pf,

Nordgau-Ost-Frank. Staatsgesch. II, 203. 444

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher dem kl. Helmershausen die ihm von den vorigen kaisem

ertheilten privilegien bestatigt. B—F, Reg. imp. V, nr3902; auch: Philippi,Kaiserurkk.

d. Prov. Westfalen. II, 374, nr 267. 445

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher auf bitte des propstes Theoderich von Nordbausen der

dortigen stiftskirche das eingerOckte privileg seines vaters Friedrich U dd. Ferentino 11 Marz
1223 bestatigt. B—F, Reg. imp V, nr3907; auch: Leuckfeld, Antiquit Blankenburg.

94. — Vgl. Lesser, Nachr. v. Nordh. Umgearb. v. FSrstemann. 223. 44^

Hberl&sst der bedrftngten kirche Hildewardeshusen die zehnten in Oderikeshnsen u. Martakes-

husen, welche graf Konrad von Everstein ihm resigniert hat Z. : die prOpste Friedrich in

N5rten, Gumpert in Fritzlar, Burchard in Jechaburg; Hermann graf v. Waldenberg, Vole-

guin graf V. Sobwalenberg, &po v. Bodenbusen, Thiderich vitzthum in Rusteberg, Hermann
V. Uslar, Rothencher von Hain. D. Northusen 1223, pont. nri a. 22. B—F, Reg. imp V,
nr3908; auch: BOhmer, Electa juris civ. Ill, 113; Leyseri, Hist comitum Eversteinen-

sium. 54;, Scheldt Vom Adel. 402 (mit 1222, was auf ein datum nacb Sept 30 bin-

weisen wtlrde, allein uns erscheint die datierung bei BOhmer und Leyser den vorzug zu ver-

dienen); Knesebeck, Urk. zur Gesch. d. v. Gleichen. I, 4^. — Vergl. Hempel, Invent

dipl. I, 179 z. jabr 1222 und I, 183 mit dem jabr 1223; Spilcker, G. d. Gr. v. Ever-

stein. II Urk. S.49; Gesch. des Gescbl. Hanstein. I, Urk. 15; Varnhagen, Waldeck'sche

Landesgesch. 283. 447

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher in seinem und seines vaters namen dem kl. Walkenried
seinen vom markgrafen von Baden und dessen gemahlin erkauften antheil an den giitern zu

Kemenaden (jetzt Munchehof), Hilkerode, Imbshausen, Wallshausen und am Walde PaDdei-

bachshtthe schenkt A. mccxxvi (iii). B—F, Reg. imp. V, nr 3977 (zu 1225); auch: Urkb.

des iiistor. Vereins fiir Niedersachsen. II, 109 (nacb dem Walkenrieder Diplomatar) zu

1225 Juli. 448

Will, Begetten II. 24
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1228

Oct. Erfurt

1228

Oct. 27

1223

Oct. 28?

1228

Nov. 25

1223

Nov. 27

1223

Nov?
1223

Dez. 8

Frankfurt

1223

Dez. 19

Maiiiz

b&lt ein concil und bestimmt, dass ein jedesfest, welches eigene laudes hat, mit neun lectio-

nen gefeiert werden soil. Anno Domini 1223. Sifridus Maguntinus aeus habuit concilium

Erphordie in ecclesia beate Marie. Ann. Erphord. in: B5hmer, Font. II, 388 und M. G.

SS.' XVI, 27 ; . . . et instituit, quod omne festum habens proprias laudes, in novem lectio-

nibus celebraretur. Chron. Sampetr. in: Gqq. d. Prov. Sachsen. I, 69; auch: Ann. Erphord.

in: B5hmer, Font. II, 388 u. M.G.SS.XVI, 27. Successio episcop. Mog. in: BShmer-
Huber, Font. IV, 361. — VgL Lambert, Aelu Gesch. d. Stadt ErfurL 47. 449

gestattet den m5nchen zu IHeld, jeden, der darum bittet, bei sich begraben zu lassen, jedoch

ohne nachtheil der betreffenden pfarrer zu Nordhausen and umgegend D. apud &phordiam,

6 kal. Nov., pontif. nri a. 23, a. incam. 1223. Leuckfeld, Antiqu. Ilefeld. 57; Hugo,
Ord. Praemon. Ann. I, 724. — Vgl. FSrstemann, Additamenta. 26, nr 10; FSrste-
mann. Monum. rer. Ilfeldens. 12; Barsoh, Kl. Steinfeld. 13G; Hoche, G. d. Grafechaft

Hohenstein. 57. 450

weiht die capelle SS. Simonis et Judae und S. Nicolai zu Erfurt. Erhard, Erfurth u. seine

Dmgebungen. 211; Mttlverstedt, Hierographia Erford. in: Mittheilgen z. G. v. Erfurt

III, 170. (Ohne quelle.) 451

verleiht dem abt Berthous zu Homburg and seinen uachfolgern das recht, sich der inful zu

bedienen. D. Erfurdie 7 kal. Dec, pontif. nri a. 23. F5rstemann, Urkk. d. Bened. Kl.

Homburg. in: Neue Mittheil. d. thOring. - sSchs. Vereins. VII, Heft 4, S. 61 (nicht z. jahr

1224, wie FSrsteraann in der fibersicht fiber die urkunden bemerkt); Kranichfeld,
Nachr. von Homburg. 51;G3schel, Chronlk von Langensalza. I, 124; Schultes, Dir.

dipl. II, 580. 452

beurkundet (D. g. Mag. sed. aeus apost. sedis legatus), dass zwischen ihm einerseits, und seinen

verwandten den Rheingrafen Erabricho und Wernher andererseits, uber die gerichtsbarkeit

dergrafschaftimRheingau, welche von der mainzer kirche zu lehen riihrt, gewisse tractaten

stattgefunden haben, welche aber keinen erfolg hatten, so dass es beim alien bleibe. D.

1223, 5 kal. Dec. Bodraann, Rheing. Alterth. 596; El tester, Urkb. zur (Jesch. der

mittelrhein. Territorien. Ill, 178; Roth, F. N. I, 1, S. 509, nr 53; GOrz, Mittelrhein,

Reg. II, 43S, nr 1619. 463

nimmt die neue ordnung des gottesdienstes im kl. Ichtershansen in schutz. A. pontif. nri 23,

die 24(?) kal. Dec. Rein, Thur. sacra. I, 77. (Nach schlechter copie.) 454

genehmigt, dass der edle Albert von Ingelstatt seine lehengiiter zu Uessigheim der kirche zu

Bronnbach als eigenthum gab, nachdem er dem stift Mainz seine eigeng'iter zu Hochusen

zu lehen aufgetragen hatte. Z.: dompropst Gerboto, Sifrit propst zu Aschaflfenburg, Luteger

propst zu Rastorf, Albert v. Kuglenberc domherr za Mainz; von Aschaffenburg: Gt)debolt

dechant, Heinrich v. Ravenspurc und Simon stiftsherren. Laien: Konrad v. Ente, Ronrat

V. Hohenloch, Friderich v. Boppenhusen, Gt)tfrid v. Elpersheim, Hermann Lesche, Konrat

vicedom von Aschaffenburg, Wernher marschalc,*Embricho vogt, Bertholt von Maspacb,

Embrico v. Goltpach. D.Frankvort 6 id. Dec., pont. nri a. 23. Mone, 2^itschrift f. G«sch.

des Oberrheins. II, 305. 455

genehmigt, dass graf Ludwig von Rienecke seine lehengiiter zu Uessigheim an die kirche zu

Bronnbach schenkt, wof!ir er dem stift Mainz sein eigengut zn Heltzinberg zu lehen uber-

trug. (Fast die nemlichen zeugen, wie in der vorhergehenden urk. Dazu kommen: Friderich

V. Ranninberc, Heinrich v. Rudincheim.) Ohn. orig. dat. Mone, Zeitschrift fiir G^sch. des

Oberrheins. II, 306. 456

vergleicht einen streit zwischen dem stiftscapitel von St. Stephan in Mainz und den briidem

Gerhard u.Gotfriedv.Eppstein, anspruche auf gOter in Grosbach, Bom u, Husen betreffend.

Z.: Gerbodo propst. Christian domdecan, Arnold propst zu St. Mariengreden, Heinrich propst

V. Bingen u. dorakellner zu Mainz, Gunzechin abt zu St. Alban; die laien: Hartmud von

Aschenbom, Heinrich v. Rudencheim, Gotfrid v. Telckenheim und Winther v. Clen, ritter.

A. 1223, 14 kal. Jan. Joannis, R. M. II, 528. — Vergl. Wiirdtwein, N. subs. Ill,

praef. 30; Scriba, Hess, Regest. I, 236, nr 2560; G5rz, Mittelrhein. Regest. II, 439,

nr 1621.
'
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1223

1217-24

vor .

1224

1224

Jan. 5

1224

Jan. 8

1224

Jan 28

1224

Feb. 18

1224

Feb. 25

1224

Mftrz 1

Worms

Greismar

Gosslar

Ritter Bertbold Glimroe giebt ihm die von der mainzer kirche za leben gehende iDsel \m
Bbein, Wallaff gegen&ber, mit der bitte auf, solche dem kl. Eberbacb frei zu fiberlasseii,

woftlr das kloster dem ritter einen Weinberg zu Oberwalluff giebt. Kindlinger, M8.Extr.—
Vgl. Rotb, F. N. I, 1, S. 51, nr 200. 468

Zeuge bei landgraf Ludwig in Thtlringen, welcher einen vergleich des kl. Laossnitz mit dem
landgrHflichen ministerialen Ulrich von Balgestete Qber etliche guter za LSbschQz, welche

Agatha, die matter Ulrichs, dem genannten kloster gegen andere bezQge fiberlassen hatte,

bestfttigt. A. 1208. Meier-Avemann, Hist. d. Burggr. von Kirchberg. Urkb. S. 143

j

Schultes, Dir. dipl. II, 526. (Derselbe bemerkt: ,Unrichtig steht in der Urk. das Jahr

1208, in welchem der Landgraf Hermann gelebt bat. Da von dem BiscbofKonradd. 90ct,

1217. die Synodalversammlung inNaumburg gehalten, and dieser naobChron, mont. sereni

d. 21 Jnli 1225, ricbtiger 1224, gestorben ist; so babe icb die Ausstellang des Documents

zwiscben den jahren 1217 and 1224 gestellt.'^) 459

Die von ibm der abtei Otterberg incorporierte kirche zu Albich (bei Alzei) wird durch den

patron dieser kirche, wie aus einer bewilligung des klosters Otterberg von 1224 April 17
hervorgeht, dem kl. St.Maximin iibertragen. El tester, Mittelrh.Urkundenbuch. HI, 188;
Goerz, Mittelrh. Reg. H, nr 1639. 460

Papst Honorius III stellt das kl. auf dem Lauterberge (Montis sereni), Augustinerordens, unter

den schutz vieler erzbiscbSfe und bisch5fe, auch unter den des erzbischofs v, Mainz. Pott-
bast, Reg. Pont, nr 7134; auch: Chron. Montis sereni. in: M. G. SS. XXUI, 210, aber

Z.J. 1223;M«ilverstedt, Reg. arcbiep. Magdeb. II, 325, nr 707. 461

Zeuge bei k. Heinrich YH, welcher das nonnenkloster Marienberg bei Boppard in seinen

besondem schutz nimmt B—F, Reg. imp. V, nr 3913. 462

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher den leuten von Wimpfen den wald Wollenberg zu eigen

giebt (iure illo, quod vulgariter dicitur algemeine). B—F, Reg. imp. V, nr 3914; auch:

Heid, Gescb. d. Stadt Wimpfen. 85 z. j. 1223 (ohne indiction) ,nacb begl. abschr., da das

original aus dem hi^sigen archive verschwunden ist • 463

beurkundet, dass Arnold propst zu Mariengreden, aufden getreidzehnten zu BQckelheim, welchen

er sich angemasst batte, zu gunsten der stiflsbriider in der art verzicbtet babe, dass der-

selbe dem kirchenalmosen zufallen soil. Z. : Gerbodo propst, Christian decan u. das ganze

domcapitel zu Mainz. A. 1224, V (?) kal. Febr., pont. nri a, 23. Joannis, R. M II, 657.
(iu dem auf der stadtbibl. in Mainz befindlichen exemplar Bodmann*s mehrfach, unter

andern V kal. Febr. mit VI kal. Febr, verbessert). — Vergl. Wflrdtwein, N. subs. HI,

30; Schaab, Gescb. d. Stadt Mainz. IV, 160; Wagner, Die vormal. geistl. Stifte im
Grossherzogtb. Hessen. II, 371. 464

gestattet dem kl. Hilwartshausen zebnten seiner di5cese als pfand anzunebmen. D. Geismarie,

13 kal. Martii, [pontif. nri] a. 23. BOhmer, Electa jur. civ. HI, 114. — Vgl. Wiirdt-
wein, N. subs. Ill, praef. 30 (mit dem jahr 1223.) 466

beurkundet und genehmigt, dass graf Adolf von Dassel der kirche zu Nordheim den zebnten

zu Hildissin geschenkt und der mainzer kirche, von welcher derselbe lehenrQhrig war, d
mansen zu Strowerde zur entschftdigung angewiesen babe. A. ap. Groslariam 1224, 6 kal.

Mart., pont. nri a. 23. Z.: Friedrich bischof v. Halberstadt; die abte: Alexander v. Nord-
heim, Hugo V. Barsfeld, Gerhard v. Cella, Siffrid v. Husiburg, abt Gumpert v. Fritzlar u.

Sigfrid von AschaScnburg, pr5pste; Adolph graf von Dassel, vogt des genannten klosters,

Bemhard u, Ludolf v. Plesse, Heidenrich v. Lutterberg, Hermann v. Wolenberg, Ludegus
de Insula, grafen, Tyricus vitzthum v. Rusteberg, Ernst v. Usslar, Heinrich v. Luthardis-

heim, Johann v. Northeim, ritter. B5bmer, Electa juris riv. HI, 115. — Vergl. Wolf,
G. d. Eichsfelds. H, Urkb. 3; Knesebeck, Urkk. u. Regg. z. G^sch. d. Frhm. v. Uslar-

Gleichen. 30. 466

In dessen hand resigniert graf Adolf v. Dassel den zebnten in Hildissin, welchen er an das

kl. Nordheim ftir 136 mark verkauft hat, um damit die vogtei Uber Nordheim zu erkaufen.

A. 1224, kal. Martii, pont. Sifiridi aei a. 23. Wolf, G. d. Eiohsfeldes. I, Urkb. 18. 467

24*
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Ii24?

Marz bis

April

1224

April 1

1224

nach

April 1

1224

April 4

1224

Mai?

1224?

1224

Oot. 4

1224

Nov. 14

1224

Nov. 17

1224

Nov. 11

bis 18

Haina

Araeneburg

Frankfurt

Trapani?

Toul

Papst Honorius III schreibt an den patriarchen von Aquileja, an den erzbischof (Sigfirid) von
Mainz and viele andere bisch5fe und pralaten in angelegenheiten des krenzzages nach dem
heil. lande, velcben kaiser F(riedrich) untemommen babe, nnd bittet sie, den biscbof von
Porto, den er als legaten naob Deutschland gesendet babe, nm das kreuz za predigen,

freandlicb aafzunebmen and ibm folge zu leisten, , ita quod denm propitium et nos vobis

exinde reddatis favorabiles et benignos, alioquin sententiam, quam idem rite tulerit in

rebel les, ratara habebimus et faciemus auctore domino inviolabiliter observari. Potthast,
Reg. Pont nr 7204; aucb: Wattenbach, Reg. pont I, nr 248 u. M.G.EE. saec. XIII
e reg. pont ed. Rodenberg. I, nr 248. — Vergl. Riezler, Flirstenbergisches Urkb. I,

113, nr 222; Roth v. Schreckenstein, Konrad von Urach. in: Forschangen z. d. G.
VII, 378; GSrz, Mittelrhein. Reg. II, 443, nr. 1638. 468

Einweihung der kirche daselbst 1224 kal. Apr. (Vgl. die folg. nr.) 469

beurkundet, dass er die kirche za Haina pers5nlich geweiht nnd mit seinen gUtem zn Sachsen-

hausen begabt und gebessert babe. Das kloster babe ihm 16 schilling jfthrlicher zinsen zu
Niederofleiden nnd Holzhausen gegeben. Apud Ameneburg, ao ut sapra. Repertorinm von
Haina im Archiv za Darmstadt. Vol. I, nr 396. (>Naclieiner im Hainaer Archive befind-

lich gewesenen and in beglaubigtera Auszuge noch jetzt daselbst befindlichen Urkande,

datirt calend. aprilis 1224, ist die Kirche bei Hegene vom Eirzbischof Sifridus (U) v. Mainz
geweiht worden. Diese Weihung bezieht sich auf die rein romanischen Theile der Kirche.*)

Dehn-Rotfelsern. Lotz, Die Baudenkmsller im Regierungsbezirk Cassel. 350. 470
eximiert die St Walburgiskapelle za Winkel von der pfarrkirche daselbst A. 1224 April 4-

(Ungedr. Urk.) Bodman n, Rheing. Alterthamer. 376. — Vgl. Roth, F. N. I, 1, Seite

326,nrl9. 471

Zeage bei k. Heinrich VII, welcher in flbereinstimmung mit seinem vater, dem k. Friedrich II.,

dem grafen Gerard von G^ldern gestattet, den zoll von Arnheim nach Lobith za verlegen.

B~F, Reg. imp. V, nr 3921. — Vgl. Schliephake, Gesch. v. Nassan. I, 413. 472

tiberj^iebt den zehnten in Hildissin, welchen der convent von Northeim von den grafen Adolf

von Dassel wieder erkauf't hat, seinem kloster [sc. N5rten]. (Enthalten in dem vergleich

des kl. Northeim mit dem kl.N5rten iiber diesen zehnten v. j. 1224.) Wolf, 6. d. Mchs-
feldes. II, Urkb. 3. 478

Papst Honorias III theilt ihm brieflich mit, dass er dem domcapitel za Prag den aoftrag

gegeben babe, damit weiland biscbof Andreas von Prag, einen wtlrdigen nachfolger erhalte,

mit den abten von Nepomuck and v. Ostroa, sowie mit dem propst v. Olmiitz rath pfl^en

soil. Zar entschaldigang seines vorgehens fligt ef dann bei: „Gam ergo id pensato statu

Pragensis ecclesie faciamns, sine tai iaris preiadicio vel honoris fratemitati tae per aposto-

lica scripta mandamas, qaatenus factum haiusmodi tua sustineat caritas patienter. " BR.
nr 60; Potthast, Reg. Pont nr 7304. — Vgl. Erben, Reg. Boh. I, 318; Frind, KG.
Bohmens. II, 22; M. G. EE. saec. Xm e reg. pont ed. Rodenberg, I, nr 248. 474

In dessen gegenwart (in praesentia venerabilium Sifridi Mog. etc.) erklfirt k. Finedrich U auf

bitten des abtsWilhelm des kl. Mons major den Wilhelm von Sabrano grafen von Forcal-

querii wegen fortgesetzter schSdignng genannten klosters in die aoht Huillard-Br., Hist

dipl. Friderici sec. U, 465. 475

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher das kL Gemblours in seinen kSniglichen schutz nimnit

B—F, Reg. imp. V, nr 3944. — Vgl. Mirftus, Opera. I, 281; Remling, G. d. Bischofe

vonSpeyer.1, 452. 476

nimmt theil an einem colloquium des cardinals Konrad von Porto mit zahlreichen geist-

lichen und weltlichen grossen. Domnus cardinalis Gonradus, a Roma regressus et per im-

periam Alemannie constitutus legatus, Leodium venit ibique Vallem Benedictam ordiois

Gisterciensis de novo fundatam circa penteoosten oonsecravit, deinde TuUum venit in octavis

beati Martini cum Coloniensi et Moguntinensi archiepisoopis et cum imperatoris fiiio rege

Henrico et maioribus Alemannie. Rex quoque Francie Ludovicus cum suo oolloquio et oon-

silio fuit in eodem oonfinio, apud castrum Valliscoloris, et sequenti die utriusque regni con-

siliatores in unumconvenientesoongruum colloquium ad invioemhabuerunt Chronica Albrici
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1224

Nov. 11

bis 13

1224

Dez. 4

1224

Dez.

1224

Toul

Worms

1225

Feb. 21

1225

Feb. 22

1225

Feb. 25

1225

Marz 2

1225

Marz 20

Mainz

St. Alban

Aschaffen-

burg

1225

Jnni 18

Homburg

mon. Trium fomt in: M. G. SS. XXIII, 9 4. — Vgl. Huillard-Breholles. II, 811'

Schirrmaclier, K. Heinrich (VII) der Hohenstaufe. 17; Schirrmacher, K. Friedrich

der Zw^ite. I, 140; Roth v. Schrecken stein, Konrad von Drach. in: For^hgen z. d.

G. VII, 846 ; R i e z 1 e r, Fflrstenberg. Urkb. I, 120. 477
wird von k. Heinricb VII anter den obniftnnem des scbiedsgericbts genannt, auf welches wegen

der lehen, die seine vorfahren von der kirche zu Wirzburg trugen, und die a^ch er tragen

soil, beiderseits compromittiert worden ist B—F, Reg. imp. V, nr 3946. — VgL GSrz,
Mittelrhein. Reg. II, 445, nr 1651. 478

Werner von Boland beurkundet, dass er nach dem rbmischen kaiser und dem erzb. v. Mainz
fiir 200 pfund (Mettensibos) vasall Waleram's, herzogs v. Limbarg u. grafen v. Laoelbarg,

geworden sei. A. 1224 m. Decembr, Ernst, Hist, du Limbourg.Vl, 425 nach demRecueil
des ohartes de Luxembourg. I, 429. 479

bestHtigt als metropolitan dem kl. Hemmenrode die schenkung der kirche Medenheim seitens

dek bischofs Konrad von Speier. D. Wormatie 1224, ind. 12. Rem ling, Urkb. z. G. d.

BischOfe v. Speyer. I, 174. — Vgl. G5rz, Mittelrhein. Reg. II, 450, nr 1670. 480

suspendiert den gottesdienst zn Erfurt auf bestimmte zeiten. Hoc anno Magontinus E^rphordie

snspendit divina a festo purificacionis usque ad pascha et postea per septem dies in septi-

mana reliquiarum. Chron. Sampetr. in: Gqq. d. Prov. Sachsen. I, 69. — Vergl. We nek.

Die Eutstehung der Reinhardsbrunner GeschichtsbQoher. 96. 481

[Grottschalk von Plesse zeuge], wie ,erzbischof Sigfrid von Mainz dem convent zu Rein-

hausen verg5nnte, dass er gewisse zebnten kaufen mOchte *. Meier, Origg.etAntiquit.PleS"

senses. 189. 482

verf&gt, dass in der streitsache zwischen ihm emer- und dem bischof Konrad (v. Hildesheim)

andererseits liber ihre rechte an den kirchen St. Mathias und Thomas zu Goslar ein beweis-

verfahren stattfinden u. genannte geistlicbe zu Goslar dariiber aussa^en sollen. 1225, 9kal.

Mart., pont. nri a. 25. Magunt L a n t z e 1, Die altere Di5c. Hildesheim. 39 1. (zu 1226.) 483

scbreibt den abten von Walkenried, Nordheim u. s. w. wegen der goslarer angelegenheit

Hildesh. Gopb. in Hannover. Nach Abel in B5hmer*s MS. zum jahre 1226. Nach gef&l-

liger mittheilung des herrn staatsarchivars Janicke geh5rt diese urkunde dem jahre 1225
an, befindet sich aber als transsumpt in einer urkunde vom jahr 1226. Hildesheimer dom-
stift nr 136.) 484

bestatlgt dem bischof Konrad (v. Hildesheim) sein di5oesanrecht zu Gtmlar, besonders an den

kirchen St. Mathias u. St Thomas, an welchen Konrad von eb. Sigfrid v. Mainz gestOrt zu

sein behauptete. 12*^5, 5 kal. Mart, in monte St. Albani, Liintzel, Die Ultere Didcese

Hildesheim. 391. — Hiezu vergl. die di^cesangrenze zw. Mainz u. Hildesheim betreffend:

Bennigsen, Beitrag zur Feststellung der DiOoesangrenzen des Mittelalters in Norddeutsch-

land. (Zeitschrift des hist. V. f. TTiedersachsen. Jahrgang 1863, S. 18 flg.) 485

beurkundet, dass Konrad Ruschenbusch den zehnten in Neuses (Nuenseze], welchen er von
seinem verwandten, dem propst Sigfrid von Aschaffenburg, zu lehen trug und an das capitel

daselbst verkauft hat, resigniert babe. D. Aschaffenburg 6 non. Marcii, pontif. nri a. 24.

Gudenus, C. d. II, 311. (falschlioh z. j. 1224.) 486

Papst Honorius III tadelt ihn aufs schfir&te, well er den erwUhlten bischof Peregrinus von

Prag gegen den apostolischen befehl geweiht babe, und gebietet ihm, denselben dach Rom
vorzuladen. (In eo autem es plane ac plene culpabilis et inexcusabilis prorsus, quod post-

quam predictum recepisti mandatum ad consecrationem eius procedere presumpsisti, cum
scire deberes mains tibi concessum non esse, ubi minus nobis reseruatum fuerat et tibi per

consequens interdictum. Penam autem excessus huiusmodi suo loco et tempori reseruantes,

per apostolica tibi sgripta firmiter precipiendo mandamus, quatenus dictum P. in festo s.

Michaelis proximo, quod sibi a te volumus terminum peremptorium assignari, ad nostram

facias personaliter venire presentiam.) BR. nr6l;Potthast, Reg, Pont, nr 7383. — Vgl.

Palacky, G. v. B5hmen. II, 89; Frind, KG. BShmens. II, 23 u. 119. 487

nimmt das kl. Homburg in seinen schutz und schirm, und best&tigt die dem kloster von dem
herzoge zu Sachsen und pfalzgrafen am Rhein, Heinrich, und den grafen von Honstciu,
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1225

Jani 18

1226

Jali 3

1226

Juli 8

1226

Homborg

Erfurt

Jali 23

1226

Juli 28

1226

Sept U
Mainz

1226

Oct 11

Heinricb und Dietrich, iiberlassene vogtei, nebst alien gfttern in den dOrfem Salza, K5mer
and Graba. D. ap. Homburg, pontif. nri a. 24, 14 kal Jul. — FSrstemann, Urkk. des

Kl. Homburg. S. 36. in: Neue Mittbeil. der Thtbr. Sftcbs. V. VH, Heft 4, S. 62; Regesten

des Geschlechts Salza. nr 30. 488

ertbeilt dem kl Walkenried die vergiinstigung, dass kein priester sich ein recht uber solcfae

familien anmasse, die auf klostergutern wohnen, mit ausnahme jener, deren ebefrauen.in

ihren d5rfem wohnen. D. apud Erfordiam 5 non. Julii, pont nri a. XXini. Urkb. d. hist

Ver. f. Niedersachsen. II, 102. (fUlschlich ins jahr 1224 gesetzt) 489

Papst Honorius HI schreibt ihm in bezug auf die bedeutenden summen, welche die wormser
kirche gewissen RSmern schuldet, und beauftragt ihn, auf alle weise dahin zu wirken, dass

bis nftchste timmelfahrt 1620 mark aufgebracht werden. Potthast, Reg. Pont nr 7437

;

auch: BR. nr62; M.G.EE.8aec.Xinereg.ponted.Rodenberg I, nr.273. 490

bezeugt, dass Heinrich genannt de Nichte, in gegenwart des erzbischSflichen schultheiss im

Briihl der kirche St Mariae, genannt .Neuwerk* 2 hufen far 20 mark verkauft and

u. seiner schwester gewisse zinsen iiberwiesen hat Z.: Lutolf scholaster in Mainz, Wilhelm
propst zu St Moritz in Maihz und Konrad propst zu St Augustin in Erfurt, Otto pfarrer

zu St Veit, Dietmar von St. Wigbert; die laien: graf Lampert Theoderich vitzthum von

Apolt Friedrich von Meinwardisburg, Otto von Walesleiben, Konrad de Valua, Heinrich

forensis, Albert und Gunther briider, Diterich der Reiche, Gotsoalc der Lange. A. 1225,

pont nri a. 24, 10 kal. Aug. Lambert, Aelt G. d. Stadt Erfurt 113. — Vgl. Tettau,
Beitrage z. d. Regesten d. Gr. v. Gleichen. in: Mittheilungen des Ver. f. G^sch. u. Alter-

thumsk^ V. Erfurt V, 163; Tettau, Ueb. d. Stiftungsurk. d. Kl. Volkerode. in: Zeitschr.

f. thtiring. G. VIII, 280. 491

K. Heinrich (VII) beurkundet, dass erzb. Engelbert von C6ln den streit fiber die dioecesan-

granzen zwisohen eb. Sigfrid von Mainz and bischof Konrad von Hildesheim in bezug auf

den jenseits der Grose belegenen theil von Goslar in so weit vermittelt habe, dass einstweilen

die stiftskirche daselbst, die eine besondere capelle des rSmischen reichs ist mit allem zu-

geh5r in dem zustand und der lage verbleibe, worin sie vor entstehung des streites sich

befand. B—F, Reg. imp. V, nr 3976; auch: Honemann, AlterthQmer des Haczes. I,

100; "Wersebe, Beschreibung der Gaue zwischen Elbeu. Weser. 198.— Vgl. Liintzel,

G. d. DiOoese u. Stadt Hildesheim. I, 541;Crusiu8, Gesch. der vorm. kais. fr. Reichsstadt

Goslar. 85; Bocholtz-Asseburg, Asseburger Urkb. I, 99, nr 137; FOrstemano, G.

d. Stadt Nordhausen. I, 47. — Vgl. Ficker, Fiirstliche Willebriefe. in: Mittheilungen d

Instit. f. Osterr. Geschichtsforschung. Ill, 88. 492

Die grafen Heinrich and Robert v. Nassau versprechen, den vertrag, der zwischen ihnen und

dem bischof Heinrich (II) v. Worms in seinem und seiner kirche namen abgeschlossen sei,

gemass der dariiber ausgestellten, von den erzbisch5fen von Mainz, C5ln und Trier u. s. w.

selbst besiegelten urkunde, treulich beobachten und in alien seinen artikcln in kraft halten

wollen. Act. Moguncie anno MXXV, ind. 13, prox. die ante testura exaltacionis sancte

Crucis. Schliephake, G^sch. von Nassau. I, 416, note. Hiezu bemerkt dsrselbe: „Die

Jahresangabe MXXV beruht auf einem Irrthume des Abschreibers des Wormser Copial-

buches, es muss offenbar MCCXXV. heissen." 49S

legt den zwischen dem stifte St Stephan in Mainz und Gerhard von Eppensteiu entstandenen

streit giitlich bei, indem er bestimmt, dass Gerhart das genannte stift im ruhigen besitzeines

von dem kl. Burtscheid erworbenen gutes zu Kostheim belassen soUe. Z. : G^rbodo dom-
propst zu Mainz, Ludwig graf von Ziegenhein, Gerhard graf von Dietz, Diether graf von

Katzenellenbogen, G^rlach von Budingen, Hartrad von Merenberg, Friedrich v. Kelberau,

Heinrich vitzthum von Aschaffenburg. Act 1225, idus Sept Joannis, R. M. II, 530. —
Vgl. Wflrdtwein, N. subs. Ill, Praef. 30; Schaab, Kostheim bei Mainz, in: Archiv f.

hess. Gesch. I, 365; W5rner, Die Grafen v. Katzenellenbogen; 1. c. XU, 451; Schaab
Gesch. d. Stadt Mainz. lU, 157. 494

Papst Honorius III schreibt ihm, dass er dem bischof (Hermann) von Wirzburggestattet habe,

auf den von ihm (metropolitano) zu berufenden ooncilien sich durch einen andem vertreten
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1225

Oct. 11

1225

Oct. 21

1225

Nov. 15

1225

Nov. 60

Frankfurt

Mainz

1225

vor

Dez. 17

zu lassen, indem dieselben edeln und mlk;htigen jener gegend, welohe dessen vorg&nger

Konrad erniordet haben, auch ihmnachstellen. BR.nr66; Potthast, Reg. Pont nr 7492;
auch: M. G. BE. saea XIII e reg. pont ed. Rodenberg. I, nr 285. 496

Papst Honor!08 III antwortet ihro und seinem capitel auf ihre bescbwerde dartiber, dass eg

dem bischof von Wirzburg eriaubt sei, nicbt persSnlich auf dem (von dem erzbischof von

Mainz berufenen) concil zu ersoheinen. Sine nota clironol. Pot^tbast, Reg. Pont S. 2097,
nr 7492 a. — Vgl. H e n n e r,. Biscbof Hermann L v. Lobdeburg. S. 7 zu , Oct 12. * 496

Zeuge bei k. Heinrich VII, wielcber genehmigt dass Otto propst des hl.ServatiuszuMastricht,

das streitig gewesene patronat zu Fletingen an das capitel abgetreten hat B—F, Reg.

imp. V, nr 3989. 497

tr&gt dem coUegiatstift zu Fritzlar au^ das stift St Andreas zu Hildeshdm gegen die im wider-

sprucb mit dem lateranensischen concil und den neuen r5mischen oonstitutionen ausgedbten

bedrlickungen des domscholasters, welcher ihm keine schnle gestatten woUte, zu schQtzen.

Sonnemann, Licita legit defensio eccl. coll. s. Andreae Hildesiensis. (Registrnm jurium

allegatorum. Nr 8, S 5); Doebner, Urkb. d. Stadt Hildesheim. 50. (Naoh d. orig.) —
Vgl. LQntzel, G. d. Didoese u. Stadt Hildesheim. II, 192. 498

Deutsches concil. IHis diebus domnus Conradus cardinalis, episcopus Portuensis etSante

Rufine, cum Tentoniam visitaret ad instantiara episcoporum et omnium prelatorum ecclesie,

nee non illustris Heinrici iilii Fretherici, celebrare constituit concilium in civitate Maguntia,

in quo priores ecclesie Coloniensis pilleum suum primo ter gladio incisum et sanguine resper-

sum, deinde camisiam cum wambloio quasi recenter tincto, eiulantes et cantantes: Videns

Jacob vestimenta etc. inferebant, et ipse cardinalis flens cum orani multitudine subiunxit

:

Fera pessima etc. Deinde a ministerialibus ecclesiae Coloniensis aocusati sunt principaliter

episcopus Monasteriensis et fratres et comites multi. Monasteriensis autem quasi more im-

paciens diem et locum petiit ad se de obiectis expurgandum. Preflxus est igitur ei dies puri-

ficationis beate Virginis et pro loco civitas Leodiensis. EmonisChron. in: M. G. SS. XXIII,

510; Infeudatus inde a rege electus archiepiscopus cum corpore martyris Moguntiam des-

cendit, ubi dominus Conradus Portuensis episcopus et legatus in adventu domini [1225
Nov. 30] concilium celebravit. Ibi eius precepto congregati erant diversarum urbium epis-

copi et abbates multi. Is ob neoem presulis multum constematus, in sermone sao multis

eum in eodem concilio preconiis extulit, martyrem predicans, et ceteris episcopis qui bonis

ecclesiarum suarum oognatos et nepotulos snos infeudant, vel dum ea diripiunt dissimulant,

exemplum, eum statuens. In eodem concilio ab illo totius Grermanie legato Conrado Fri-

dericus comes etiam spirituali gladio punitus est Cum enim eum exoommunicaret cum
universis ecclesiarum prelatis illic cougregatis, precepit per omnes provincias legationis sue,

id est Moguntinensem Coloniensem Trevirensem Bremensem et Magdeburgensem, in omnibus

ecclesiis per omnes dominicas cum extinctione candelarum eum excommunicari, nee eum
solum, sed etiam omnes eius adiutores, a quibus vel quorum consilio oocisus est presul,

itemque omnes qui reos necis eius foverent vel eis communicarent. Exhibite quoque in

eodem concilio sunt Conrado legato litere Theoderici Monasteriensis episcopi et Engelberti

electi Osnaburgensis, germanorumfratrumFriderici; quorum prior de sacrilegio se excusavit,

paratum se dicens canonice se purgare, alter episcopum ordinari se petiit. Respondet legatus

:

se proniorem ad parcendum quam ad puniendum, modo se excusare possint Diemque eis

prefixit quo se purgarent in concilio Leodiensi. Caesarii Vita S. Engelberti. in: BOhmer,
Font n, 321. — Vgl. Hartzheim, ConaG^rm.111,520; Schmidt, Thes.jur.eocl.VI,

184 (Durr, De annis gratiae.); Ficker, Engelbert der Heilige. 152 flgde; Joannis, R.

M. I, 104; Roth v. Schreckenstein, Konrad v. Urach. in: Forschungen z. d. G. VII,

355; Hefele, Concilieng. V, 835; Riezler, G. v. FQrstenberg. 88. 499

bestatigt dem kl. Eberbach das m&rkerrecht in den rheingauischen waldungen, wo es solches

bereits besessen hat A. 1225, pontif. nri a. 24. Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. I,

246. — Vgl. Bodmann, Rheing. Alterth. 188, note dd. u. 453; Bar, Gesch. der Abtei

Eberbach. I, 588; B&r, Beitr. z Mainzer (Jesch. II, 278; Beilage z. Amtsblatt v. Eltville

u. s. w. Jbrg. 1858, S. 187; Roth, F. N. I, J[, S. 53, nr 214. 600
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1225?

Dez. 17

1225

1226

Jan. 22

1226

Feb. 1

Mainz

1226

Feb. 15

Miltenberg

1226

Feb. 21
1226

vor

April 24

1226

April 24

Cardinallegat K(onrad) bestatigt das dem kl. Eberbach vom erzb. Sigfrid v. Mainz ertheilte

mftrkerreoht in den rheingauischen waldungen. D. Maguntie. 16 kal. Jan. Bar, Beitr. II,

278; Roftsel, Urkb. d. Abtei Eberbach. II, 410. — Vgl. Rpth v Schreckenstein,
Konrad v. Urach, Biscbof von Porto eta in: Forschungen zur deutscben Gesch. VII, 38 T;
Riezler, Fiirstenberg. Urkb. I, 136; Rotb, F. N. I, 1, S. 53, nr 215. 501

verleiht dem Augustinerkloster zu Erfurt zinsen aus Melcbendorf und Daberstadt Tettao,
Ueb. d. Aechtb. der Stiftgsurk. d. Kl.Volkenrode. in: Ztscb. f. Thtir. Gesoh. Vm, 278 nod
Beitrage z. d. Reg. d. Gr. v, Gleicben. in: Mittheil. des Ver. fBr G^sch. und Alterthk. von

Erfurt V, 163. 602

bestatigt dem kl. Rupertsberg die von seinen vorfahren erhaltenen privilegien. A. 1225, ind. ?^.

Ex impresso huj. monast, 21. in: Wiirdtwein, N. subs. Ill, praef. XXV. Extr. 503

nimmt das kl. Berich in seinen schatz und bestatigt dessen genannte besitzungen. D. 1220,
11 kal. Febr. Varnhagen, Waldeck. G^schichte. I, 44; Wagner, Wiistungen. Prov.

Oberhessen. 397; S crib a, Hess. Reg. 11, 27, nr 341. 604
scblichtet einen streit zwiscben dem kl. Jobannisberg im Rbeingau und den templem zu Mainz,

die aufnahme von leprosen in das aussatzbaus zumheil.Bartbolomaeus und die erbfolge in

deren nachlass betreffend. Z. : Heinricb propst v. Bingen, Walther canoniker von Mainz,

Berwelf cantor, Burchard custos zu St. Marieugreden; die laien: Friderich canimerer. Otto

scbultbeiss, Mengot marscbalk, Eberhard, Helfrich, Konrad der Grosse, Bertold der MQnzer
u. dessen sohn Bertold, Gottfried der Gute mainzer bQrger, Wintber u. Gottfried castelbtne

zu Eppenstein, Glselbert ritter v. Rodensheim. A. Maguntie ap. st. Albanum. 1226. kaL
Febr. Bodmann, Rheing. Altertb. I, 200. — Vgl. Wagner, Die vorm. geistl. Stifle im
Grossberzogtb. Hessen. U, 281; Roth, F. N. I, 1, S. 191, nr 27. 506

scblichtet den abermals zwiscben dem stifte St. Stepban in Mainz und Gerhard v. Eppenstein

ausgebrochenen streit liber die freiheiten des Stephaniterhofes in Kostheim. Z.: Heinrich

propst V. Bingen, Walter kanoniker v. Mainz, Berwelf cantor, BuJrchard custos v. St. Marien-

greden,Friedrichcammerer, Otto scbultbeiss, Mengotraarschall, Eberhard, Helfrich, Konrad
der grosse, Bertold der Miinzer, B. dessen sohn und Gottfried der Gute, biirger von Mainz;
Grottfried u. Winther castellane in Eppenstein, Giselbert ritter v. Rudenshcim. A.Maguncie
ap. S. Albanum, 1226, kal. Feb. Joannis, R. M. II, 530. (in dem auf der stadtbibl. in

Mainz befindlichen exemplar verbesserL); Schaab, Kostheim boi Mainz. im Archiv f. hess.

G. I, 356. — Vergl. Wiirdtwein, N.subs. Ill, praef. 31; Fischer, G^schleohtsregister

d. Hauser Isenburg etc. Urkk. S. 67; note c; Schaab, G. d. Stadt Mainz. Ill, 157. 606

gewahrt auf ansuchen der schottenabte zu Regensburg, Wirzburg und Niimberg ira anschluss

an ein von dem concil im Lateran den Schotten gegebenes privileg dem schottenkloster

St Jacob zu Regensburg die befugniss, liber das schottenkloster in Erfurt die aufsicht zu

fiihren und den abtdesselbenjahrlichzumcapitel nach Regensburg zu entbieten. D.Milten-

burg XII kal. Martii., pontif. nri 25. In einem durch einen notar am 24 Februar 1687
beglaubigten einzeldruck, welcher einem M3. von Crichton (Index monaster. Scotorum S.

P. N. Benedicti extra Scotiam.) beigebunden in der priesterseminarbibliothek (frQher Schot-

tenbibliothek) zu Regensburg aufbewahrt wird. Daselbst ist das pontificatsjahr f&lschlich

auf 1225 bezogen. — Vergl. Paricius, Histor. Nachricht von den Reichsstiftem u. s. w
in Regensburg. (1753) 287 u. 290; Wattenbach, Die Congregation der Schottenkloster.

in: Otte u. Quast, ^tsch. f. christ. Archaologie u. Kunst. I, 50. 607

schreibt dem bischof Konrad von Hildesheim wegen der kirchen St. Mathias nnd St. Thomas
zu Groslar. Nach Abel in BOhmer's MS. (Nach Jauicke im original vorhanden.) 608

Die abte Friedrich v. Walkeuried und Alexander von Nordheim, sowie die pr5pste Burchard

V. Jechaburg, Johaon v. Poehlde, C. v. Catelnburg und Oltravenus v. Einbeck entscheiden

die streitigkeiten zwiscben dem erzbischof Sigfrid von Mainz und dem bischof Konrad von

Hildesheim iiber die kirchen St Mathips und St. Thomas in Groslar. 1226. Liintzel,Die
altere Di5cese Hildesheim. 3i^3. 609

Cardinal Konrad (von Urach) bestatigt das zwiscben Sigfrid und dem b. Konrad von Hildes-

heim getroffene ubereinkommen wegen der stifle St. Mathias u. St Thomas in Goslar. D.
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1226

April 24

1224>

Mai 26

1226

Mai

1226

Juni 4

1226

Jani 5

1226

Juni 26

1226

Aug. 22

1226

Sept. 25

1226!

Aschaffen-

burg

Stalloc (?) 1226, 8 kal. Mail. Riezler, Fttrstenberg. Urkb. I, 143. — Vergl. Roth v.

Schreckenstein, Conrad v. Uraoh, in: Forschungen z. d. G. VII, 390. 510

K. Friedrich II gebietet dem oapitel des hi. Mathias zu Goslar, dem bischof von Hildesheim

den gebiihrenden gehorsam zu erweisen, nachdem nunmehr demselben die von dem erzb.

y. Mainz bestrittene diOoesangewalt Hber sie und die andern kircben Groslar*B dem genannten

bischof durch reohtsspruch restituiert and dnrch den p&pstlichen legaten bischof K(onrad)

von Porto bestStigt worden sei. B—F, Reg. imp. V, nr 1616. — Vergl. Moser, Abge-
ndthigte Beleuchtung der Ignoranz etc. gegen die Neustadt 29; Ltintzel, G. d. Di5oese a.

Stadt Hildesheim. I, 541; Roth v. Schreckenstein, Conrad v. Urach. in: Forschungen

z.d. G.VII,39I. 511

K. Friedrich II bezeugt dem bischof v. Hildesheim, dass nach den ihm vorgelegten urkonden

der streit zwischen demselben und dem erzbischof von Mainz wegen der von beiden in an-

spruch genommenen didcesanjurisdiction fiber die kirchen zu Goslar durch genannte S^bte

und pr5pste zu gunsten des erstem entschieden worden sei lind dass der p&pstliohe legat

K(onrad), bischof v. Porto, diese entscheidung bestatigt habe. B—F, Reg. imp. V, nr 1617.
— Vgl. Roth v. Schreckenstein, Conrad v. Urach. in: Forschgen. z. d. G.VII, 390;
Riezler, Furstenb. Urkb. I, 143, nr 328. 612

Papst Honorius UI bestatigt die von ihm fiber die geistlichkeit, die bfirger, die vasallen und

die juden der wormser kirche wegen ihrer weigerung, zur tilgung von deren rdmischen

schulden beizutragen, verh&ngte excommunication und tr&gt ihm auf, die widerspenstigen

ndthigenfalls mit canonischen strafen zu zUchtigen, ,ne illi de sua contumacia valeant glo-

nan. * BR. nr68;Potthast, Reg. Pont nr 7582 ; auch : M. G. EE. saec. XIH e rep. pont

ed. Rodenberg. I, nr 298. 613

Papst Honorius III beauftragt die prdpste des doms und der Mariengredenkirche sowie den

decan der letzteren zu Cdln zu untersuchen, ob wirklich der bischof von Wirzburg dcrch

mSrder bedroht ist, wenn er die von dem erzbischof (Sigfrid) v. Mainz berufenen ooncilien

besucheu wfirde, „ cum dicti malefactores (die m5rder seines vorg^lngers Konrad) essent de

diocesi et familia ven. fr. n. aei Mog. * Da nun der mainzer erzbischof die angaben des

wirzburger bischofs fur erfindungen erklare, so ermgchtige er die genannten pr&laten, den

sachverhalt genau zu erforschen und nach umstftnden die dem wirzburger bischof ertheilte

licenz, sich auf den bertihrten coucilien durch nuntien vertreten lassen zu dfirfen, zurfick-

zunehmen. BR. nr 69; Pott hast, Reg. Pont, nr 7583; auch: M. G. EE. saec. XIII e

reg. pont. ed. Rodenberg. I, nr 300. 514

bestatigt den canonikem von St. Peter zu Mainz den besitz von zehn niansen zu Schdnstedt

(Schonerstede), welche Burcard, weiland propst dieser kircbe, verpfilndet, das capitel aber

wieder eingelDst hat. Z.: Gerbodo dompropst, Gunzelin abt zu St Alban, Amold propst

zu St Mariengreden, Heinrich propst von Bingen, Reinold propst zu St Severus in Erfurt,

Burchard oustos zu St Mariengreden, Grodebald, canoniker zu St Victor, Alexander pfarrer

zu St Hemmeram. A. 1226, 6 kal. Jul
,^

pontif. nri a. 25. Joannis, R. M. H, 474. —
Vgl. Mone, Zeitschr. f. d. Gresch. des Oberrheins. X, 445. 516

K. Heinrich VII beauftragt den vogt und die btirger zu Groslar, dass sie dem ihm und seinem

vater allzeit getreuen bischof Konrad von Hildesheim gegen die canoniker zu Groslar bei-

stehen, umsomehr als die vom erzbischof von Mainz bestrittene diOcesangewalt fiber die

kirchen zu Goslar wiederhergestellt und vom p&pstlichen legaten K(onrad) von Porto aner-

kannt worden seL B—F, Reg. imp.V, nr 4013; auch: Huillard-Br^holles, U, 883.

Auszug; Riezler, Ffirstenb. Urkb. 1, 147, nr 341. — Vgl. Roth v. Schreckenstein,
Conrad v. Urach. in: Forschungen z. d. G. VU, 392; Luntzel, G. d. DiOcese und Stadt

Hildesheim. II, 2 versetzt diesen act ins jahr 1227. 616

best&tigt dem convent des kl. Hagen (in Indagine, Hayn, sp&ter nach Schmerlenbach, jetzt

Sch5nthal bei AschaflPenburg tran^feriert) den von den edeln von Cuglenberg resignierten

ptiEUTsatz zu Sualebach. D. AschaflPenburg 7 kal. Oct., pontif. nri a. 25. Wfirdtwein,
Dipl Magunt I, 283. (zum jahr 1226). 617

Die papstlichen schiedsrichter in der streitsache v. Kfilsheim melden dem erzb. Sigfrid II von

Will, RegesteD. II. 25
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1226?

1226

vor

Sept 30

1226

Nov. 26

1226

Nov. 27

Wirzburg

1226

Nov.?

1226
bis 1227

Mainz

Erfurt

Mainz, dass auf ihre vorladung die v. Kiilsheim nioht erschienen seien. Aus rucksicht fur

ihn, dessen h5rige jene seien, wollten sie dieselben nicht in den bann than, b&ten aber

den erzbischof, einen bevollmachtigten zu schicken, der nacb gerechdgkeit die streitigen

granzen bestimme. 0. d. Mone, Zeitschr. f. Gresch. des Oberrheins. II, 307. 518

erklart, dass er seinen streit mit dem kl Bronnbach tiber die grUnzen eines waldes in seinem

dorfe KUlsheim (GuUisheim) nach dem antrage seiner vicedbme Konrad und Heinrich ent-

schieden babe, wie diese bevoUmS^htigten die granzen eidlicb bestimmt batten. Er befiehlt

ferner, dass die termini ootnmunitatis ibidem bleiben soUten. Z.: Propst Grerboto, dechant

Cristan, Reinolt propst v. St. Sever in Erfurt, Lutbeger propst v. Rasdorf, domherr Albert

v. Cugilinberc zu Mainz, Rudolf dechant v. Cimmerin, BiAchart pfarrerv.Grusfeld, Greniot

pfarrer von Hausen. Laien : Friderich v. Randenberc, Heinrich vitzthum v. Rndincheim,

Godefrit V. Cugelinberc, Dither v. Heidebach. Die burgmS.nner von Gambur: Amolt von

Ussenkeim und sein sohn Eberhart, Ropert v. Kanninberc, Wernher Marscalc, Albert und

Albero briider, Heinrich sobn Wortwins u. seine brUder, Crafto und sein bruder Winther.

Ind. 14, pontif. nri a. 25. Mone, Zeitschr. fSr Gesch. des Oberrheins. II, 306. (reduciert

z.j. 1225.) 519

giebt seine einwilligung zu dem verkauf eines guts zu Rnldehusen an das kl. Reinhardsbrunn

von seite des Dietrich von Rnldehusen. D. Herbipolis 6 kal. Dea, pont nri a. 26. (Otto)

Thur. sacra 211. 520

Petent und zeuge bei k. Heinrich VII, welcher die schenkung der kirche zu Esslingen seitens

seines vaters an die hauptkirche zu Speier genehmigt. B—^F, Reg. imp. V, nr 4027 ; auch

:

Kausler, Wirtemb. Urkb. lU, 205. 521

Petent (ad instantiam) bei k. Heinrich VII, welcher (in curia soUempni) verordnet, dass die

in der stadt Oppenheim aufgenommenen leute des erzbischofs diesem restituiert und das

biindniss sowie die eide der stadte Mainz, Bingen, Worms, Speier, Frankfurt, Gelnhausen

und Friedberg gegen das stifl Mainz aufgelGst werden mtissen. B—^F, Reg. imp. Y,nr 4028.
— Vgl. Heusser, Erbfimter. 15; Widder, Beschreibung d. Pfalz. Ill, 271; Baur, Die

Veste Landskron bei Oppenheim. in: Archiv f. Hess. G. Ila, 63; Grand idler, Oeuvres

hist. Ill, 304, nr 293 ; U u i 1 1 a r d-B r., H. d. Fr. sec. II, 898 ; M ti 1 1 e r. Die St Katharina-

kirche zu Oppenheim. 73; Hugo, Die Mediatisirung d. ReichsstUdte. 126; Ficker, Beitr.

zur Urkundenlehre. I, 294; Bockenheimer, Beitr. z. G. d. Stadt Mainz. 15; Goerz,
Mittelrhein. Reg. II, nr 1772; Hegel in: Chroniken der deutschen Stftdte. Mainz. Bd H,

Abth. II, 44; Lamprecht, Z. Vorgesch. des Consensrechtes der Korfilrsteq. in: Forschg.

z. d. G. XXIII, 94 mit der unrichtigen sigle C. 522

Allgemeiner ho ft a g. Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher mehrere vor ihm ergangene

rechtsspriiche beurkundet, nach denen alle die von ihm und seinen vorfahren den btirgem v.

Kamerik ertheilten privilegien nichtig sein, dagegen die privilegien des bischofs und seiner

kirche in kraft bestehen sollen u. s. w. B—F. Reg. imp. V, nr 4025. — Vergl. Sohirr-
m a ch e r, Friedrich 11. Bd I, 190. 52S

beurkundet, dass er die capelle in Eibingen sammt zugehOr mit einwilligung des propsts Wilhelm
V. St. Moritz dem nonnenkloster zu Eibingen zu ewigem besitz gegeben habe. D. Magontie,

1226, pontif. nri 26. B5hmer's MS. aus dem Copialbuch Eibingens zu Idstein. (jetzt zu

Wiesbaden.] — Vergl. Roth, F. N. I, 1, 205, nr 4; Zaun, Beitr. z. G. d. Landkapitek

Rheingau. 296. 524

verkiindigt einen in der synode zu Mainz gefassten beschluss als allgemeines gesetz seines

erzstifts, dass kein laie solche kirchengiiter, iiber welche er vogt ist, erblich besitzen kOnne.

D. 1227, pont. nri a. 26. Gudenus, C. d. I, 495; Wtirdtwein, Monast paL IV, 246;
Hartzheim, Cone. IV, 615. — Vergl. Wtirdtwein, N. subs. Ill, praef. 31; Scriba,
Hess. Reg. Ill, Suppl. 4, nr 5179. 525

erklart, dass er frQher in Borsendorf den propst und den convent von chorherm besucht, und

nach dem tode des erstern einen andem propst dort best&tigt habe; sp&ter sei mit seiner

zustimmung dieser convent uberfi:egangen an die brfider des deutschen ordens, die aber ver-

sprochen batten, sie wollten den gottesdienst dort nioht mindem, eher vermehren. In der
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1226
his 1227

1227

Jan. {.)

Erfurt

1227

Feb. y

1227

Feb. 18

1227

Fob. 24

1227

Mar/- 4

1227

M&rz 5

Geismar

folge aber sei von diesen der convent an die nionche in Pforta wieder iiberlassen worden^

worauf die bl&rger in Apolda gegen die Pf&rtner aufgetreten w&ren, welche letztem diese

ibre angelegenheit bei seinen richtern, die von Apolda aber bei dem weltlichen richter, dem
landgrafen, angebracht batten, das geistlicbe gericbt Ubergebend. Greben Erfurt. Transsumt-

buch. 203b. Wolff, Chron. d. Kl. Pforta. II, 6. 52ft

Papst Ilonorius III schreibt ihm nnd dem biscbof von Bamberg, dass kaiser Friedricb , zelo

fidei ac devotionis accensus '^ einen krenzzug anzutreten im begrififstebe and dass er dessbalb

ihn und seinen sobn ,cnm imperio, regno, iuribus et bonoribns suis' unter des bl. Petrua

undseinenbesondernscbutzgenomraenbabe; zugleicb beauftragt er den erzbiscbof, alle die-

jenigen, welcbe gegen dessen scbutz und gegen die kaiserlicben ebren and recbte innerbalb

des roainzer metropolitansprengels bandeln woUen, mit der excommunication, ibr land aber

mit dem interdict zu belegen. BR. nr75; Pottbast, Reg. Pont nr 76^9; auob: M. G.

EE. saec. XIII e reg. pont. ed. Rodenberg. I, nr 337. 527

Papst Honorius III bestatigt dem nonnenkloster Eibingen den besitz aller seiner gtkter, insOh-

derbeit den der kapelle zu Eibingen, welche dem kloster vom erzbiscbof Sigfrid mit zustim-

mung des propstes (Wilhelm) und dts convents vom Mauritiusstifte (i. j. 1226) gescbenkt

worden ist. (Im idsteiner [wiesbadener] arcbiv.) Pottbast, Reg. Pont S. 2098, nr 7664.— Vgl. Roth, F. N. I, 1, S. 205, nr 6. 62g
entscbeidet einen streit zwiscben den pr5psten Konrad v. St Maria in Erfurt und Ulricb zu

Ettersberg ttber die kircbe zu Apolda. Z. : Heinricb abt v. St Peter in Erfurt, Konrad abt

V. St Paulina, Ekehard abt v. Reinhardsbruun, Konrad propst v. St Maria, Guntberdecan,

Giselbert cantor, Konrad propst v. St. Augustin, Dietmar propst von Neuwerk (novi operis)^

Dietmar decan v. St. Severus, Konrad propst v. St Ciriacus, Wilhelm propst v. St Moriz

in Mainz, Arnold scholaster zu St. Peter in Mainz; die pfarrer von Erfurt: Dietrich von

AUerheil, Ulricb v. St Benedict, Symon von St Georg; die laien: Hartrad v. Merinberc,

Reinbard von Hanau, Heinricb vitztbum von Aschaffenbnrg, Dietrich knab (puer) von

Appolda, Heinricb v. Meldingen, Otto v. Walesleibin, Hartmann, Gottscbalk und Dittricb.

1227, 12 kal. Mart Eckardt Tria diplom. archivi Wimar. 17; Hesse, Beitr. z. G. d.

Mittelalters. (Aehrenlese z. G. deutscherKl6sterundBargen.)S. 31; Scbultes, Dir. dipl.

II, 619; Funkhftnel, Zur G«schichte alter Adelsgeschlechter in Thfiringen. in: Zeitschr.

d. Ver. f. thur. Gesch. IV, 173; Rein, Thuringia sacra. Ichtersbausen. II, 77. 52&

Papst Honorius III ennftcbtigt ihn, diejenigeu seiner diScese, welche wegen schSdigung der

cleriker und wegenbrandstiflungexcommuniciert worden sind, zu absolvieren, falls dieselben

darum nachsucben, den gestifleten schaden ersetzen und bussfertig erscheinen. Pottbast,
Reg. Pont, nr 7669. 53»

bestatigt dem stift Heiligenstadt den erwerb der giiter einiger ministerialen zu Hauwerterode

and Yockerode, Udern und Almerode, schenkt auch zu seiner memorie demselben eine bof-

statt zwiscben dem mCknstter und der capelle S. Laurentii und andere zum ersatz derjenigen^

welche bei dem bau des grabens durch Dietrich, vitztbum in Rusteberg, zerstdrt worden

sind. Z. : Heinricb propst in Bingen, Arnold scholaster zu St Peter in Mainz, Konrad in

Frizlar, Konrad decan, Heinricb scholaster, Jobann canoniker in Heiligenstadt; die laien:

Friedricb ritter v. Kelberau, Tbeodr. vitztbum in Rusteberg, Heinricb ritter von Meldingen.

A. 1227, ind. 15. D. Erpbordie 4 non. Mart, pontif. nri a. XXVII (?) Wolf, Gesch. des

Eichsfeldes. I, Urkb. nr 19; Wolf, G. v. Heiligenstadt S. XI and 16; Scbultes, Dir.

dipl. II, 620; Gesch. d. Geschl v. Hanstein. L Urk. 17. 531

best&tigt die scbenknng des Habicbtswaldes seitens der baaem von Dietbmelle and der zu

dieser pfarrei geh5rigen gemeinde an das kl. Weissenstein bei Cassel. Z. : Adilold decbant,

Heinricb cantor, Konrad von Rusteberg, Marquard, Konrad custos, Konrad Gulo, Walther
priester, Konrad, canoniker and cleriker zu Fritzlar, Konrad ritter v. Manderen, Grerlach

v.Homberg, Sigfrid v. Cassili, Bruno, Gerhard Edio, Widerold Ekehard, Ruker ante portam
Werkili, Theoderich von Waldolpbishusin, Hiltebrand von Nieder-Welbedi (de inferiori),

Arnold ritter, Wember, Tbierbelm, Hartmann Lapicida, Gundelag, v. Dietbmelli, Gnmbert
sobn des Saxo v. Roden-Dietbmelli. D. Geismar 3 non. Martii, pont nri a. 26. Ledder-
bose, Zar G.d. Kl. Weissenstein. in: Just i, Hess. Denkw. IVa, 62. 532

25*
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1227

Oct. 28

1227

Nov. 13

1227

Nov. 22

1227

Nov. 28

1227

bez. 18

1227

Dez. 19

1227

Dez. 21

Erfurt

1227 Mainz

Der erzbischof Tbeodericb von Trier bestatigt einen durch ein scbiedsgericht getroffenen ver-

gleich zwischen dem erzbischof v. Mainz und dem limburger domkapitel, demgemilss der

erstere das nominationsrecht des propstes der stiftskirche behielt, dem domcapitel aber die

patronatsrechte t^ber die kircbe zu Bergen und die Nicolaikirche zu Limburg zogesagt

wurden. A- 1272, 5kaLNov. GStze, Beitr. z. G. d. (Jeorgenstifts in Limburg. in: Annalen
d. V. f. Nass. G. XIU, 299. (Orig. in Idstein.) 551

Papst Gregor IX ertheilt an die erzbischbfe von Cdln, Trier und Mainz, sowie an alia ihre

suflfragane und kirchliche vorstfinde den auftrag, die abtei Burtscheid, welche sich von welt-

lichen und geistlichen in ihren besitzungen beeintrSchtigt sah, in schutz zu nehmen. Pott-
hast, Reg. Pont, nr 8052. — Vgl. G5rz, Mittelrhein. Reg. II, 486, nr 1823. 652

Papst Gregor IX befiehlt den erzbisch5fen von COln, Trier und Mainz sowie deren suffiraganen

und praelaten die beschutzung des kl. Hoven. Laterani id. Nov. pont a. 1. Niedenrhein.

Annalen. 32, 19. — Vgl. Goerz, Mittelrhein. Regesten. Ill, 654, nr 2278. 558

Papst Gregor IX beauftragt ihn sowie die erzbisch5fe von C5ln und Trier, deren suffiragane

und alle geistlichen vorst§,nde in deren di5cesen, das kl. Alt-Zelle gegen seine bedranger

unter androhung des bannes zu schiitzen. Potthast. Reg. Pont. nr 8061; Mfilverstedt,
Reg. archiep. Magdeb. II, 386, nr 825. 554

Friedrich von Kelberau, dlmmerer von Mainz, trUgt dem erzstift Mainz seine eigenthtimliche

burg Ronneburg auf und erh&lt sie aus der hand des erzbischofs als lehen zurQck; ebenso

erh£llt er von demselben die burg Waldenberg und triffc dabei die bestimmnng, dass fQr den

fall seines kinderlosen todes die eine hftlfte dieses lehens dem erzstifte, die andere aber den-

jenigen zufallen soUe, die er zu seinen erben einsetzen werde. Hinterlasse er aber legitime

nachkomraen, so sollten diese mit dem ganzen belehnt werden. D. Erphord, 4 kal. Dec.,

pont. nri a. 27. — Gudenus, C. d. I, 926. — Vergl. Simon, Gesch. des Hauses Tsen-
burg. I, 46; Schenk z. S. in: Mittheilungen des Hanauer G.-Vereins. V, 129. 555

ertheilt in St. Peter die ordination, wlhrend zu gleicher zeit zwei andere bisoh5fe in zwei

anderen kl^stern weihen spenden. Anno Domini 1227, 1.^ kal. Januarii Erphordie tripar-

titos celebraverunt ordines hi episcopi: Moguntinus a I Sanctum Petrum, Halverstadensis ad

Sanctam Mariam, Livoniensis ad capellam sancte Marie Magdalene in claustro sancti Petri

in monte. Chron. Sampetr. in: Gqq. d. Prov. Sachsen. I, 70; Ann. Erphord. in: B5hmer,
Font. II, 388 u. M. G. SS. XVI, 27. 556

weiht mit den bisch5fen von Halberstadt und Liefland den bischof von Prag. Qui [Mogant,
Halverst, Livon.] sequent! dominica pariter Pragensem electum in eoclesia S. Petri in epi-

scopum consecraverunt. Chron. Sampetr. in: Grqq. d. Prov. Sachsen. I, 70; Ann. £}rphord.

in: B5hmer, Font II, 388 und M. G. SS. XVJ, 27. — Vergl. Frind, Die Kircheng.

BShmens. 25. 557

vertrHgt glitlich den abt Ludwig und den convent zu Ilersfeld einer-, den neugew&hlten abt

Heinrich und den convent zu Brcitungen andrerseits fiber das recht, einen abt inBreituugen

zu praesentieien und zu confirmieren, wie es von Hersfeld beansprucht wird, und bestfttigt

den neuerwllblten. Z.: Heinrich abt zu St Peter, Konrad propst, Gilnther decan, Ladwich

scholaster zu St Maria, Dietmar decan zu St Severi in Erfurt, Heinrich propst in Bingen,

Arnold scholasierzu St Petri in Mainz; die laien: Heinrich landgrafv.ThQringen, Hermann
graf V. Orlamund, Heinrich v. Schwarzburc, Dieterich v. Honstein, Heinrich und Ernst v.

Gleichen, Sittich v. Berkagrafen. A. 1227, ind. 15, 12 kal. Jan., pont nri a. 27. Kuchen-
becker, Annal. Hass. Coll. XII, 295 u. 339; G laser, Rapsodiae sive Chron. Henneb.H,

422; Mill doner, Antiqu. GSlling. 119; Schultes, Dir. dipl. II, 629; Heim, Henneb.

Chronica. II, 422 ; Weinrich, Supplem.ad diatr. de abbatiaBreitungensi. 6; SohOttgen,

Invent 74; Bruckner, Henneb. Urkb. V, I Suppl. S.3. — Vgl. Wtirdtwein, N. subs.

Ill, praef. 32 ; T e 1 1 a u, Ueber die Aechtheit der Stiftungsurk. des kl. Volkenrode. in : Zeit-

schrift des Ver. f. thQr. Gesch. VIII, 283. u. Beitr. z. d. Regesten d. Grafen v. Gleichen. in;

Mittheil. d. Ver. f. G. u. AlterthL v. Erfurt. V, 164; Reitzenstein, Regesten 4 Gr. v. -

Orlamlinde. 80; Correspondenzblatt d. Gesaramtver. Jhrg. 1867, nr 7, S. 56. 558

verktindet einen auf einer synodezu Mainz gefassten beschluss (Sententiam igitur coram
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1227

1228

Febr. 6

1228

Febr. 9

1228

Marz 7

1228

M&rz 10

1228

M&rz 17

Mainz

Prag

Reinhards-

brunn

nobis in synodo Moguotina latam et ab omnibus approbatam, per archiepisoopatum nostrum

preoipimus inviolabiliter observari.) als allgemeines gesetz seines erzbisthums, dass kein laie

solohe kircbengfiter, fiber welche er vogt ist, erblich besitzen kOnne. Gudenus, C. d. I,

495; Hartzheim, Cone. Grerm. IV, 615; Wtirdtwein, Monast.Palat.IV,246; Roth,
F. N. I, 1, a 510, nr 57. 559

weibt and krOnt den k5nig Wenzel von BQhmen and dessen gemahlin Gunegunde. Wenceslaus

rex oonsecratus est cum uxore sua Gunegunde regina in ecclesia Pragensi a venerabili Zif-

frido Maguntino archiepiscopo in dominica qua cantatur: Esto mibi. Canonioor. Prag. oontin.

Cosmae. in: M. G. SS. IX, 171 and Fontes rer. Bohera. II, 284; Anno 1228 Wenceslaus

consecratus et coronatus rex in ecclesia Pragensi cum uxore sua Gunegunde regina a vene-

rabili archiepiscopo Maguntino. Kronika Marignolova in: Fontes rer. Bohem. Ill, 567. Actum
Prage a. dom. incarn. 1228, ind. 11. Eodem anno rex Wenceslaus militario gladio est

accinctus et a venerabili sacre Mogunciensis sedis Syflfrido archiepiscopo extitit coronatus.

So in einer urk. kSnig Wenzel's bei: Boczek, C. d. Mor.II, 203. In der urk. K. Ottokar's

fir Tepl. (A. 1228 in Strag^o) heisst es: ,una cum progenito suo Wenzeslao, tunc tem-

poris in regem consecrate. " Erben, Reg. Bohem.1,338.— Vgl.Hageciusv. Libotschau,
B5hmische Chronik (Deutsche Ausgabe) 408; BR. Reichssachen. S. 376; Pa lack y, G.

V. B6hmen. II, 92; Frind, KG.BShmens. II, 25 u. 119 erzahlt, dass eb. Sigfrid v. Mainz
i. j. 1228 zu Prag geweilt habe, um die kirchliche visitation zu voUziehen, and beruft sich

hiebei auf eine buUe papst Innocenz' IV bei Boczeck, Cod. Mor. Ill, 29, 30. Diese buUe
gehOrt aber zu 1243, Sept. 1 1.— Vgl. Erben, Reg. Boh. et Morav. I, 515; Potthast,
Reg. pont Rom. nr 11129. — Die k6nige Ottokar und Wenceslaus von B5hmen erklaren,

dass die krdnung der kOnige von B5hmen nur dem erzbischof von 'Mainz zustehe. (Gonfi-

temur .... consecrationem regalem et diaderaatis impositionem de sacrosancte Moguntine

sedis aeo, terre nostre metropolitano in perpetuum teuemurrecipere.) D. Prage 1228, ind, 1.

Goldast, Comm. de regn. Bohem. Ill, append. 34; Balbinus, Misc. hist Bohem. Decas

I, 8, 10; Lucae, Dhralter Graffen Saal. 233; Ltinig, Reichsarch. Bd VII, Spec. cont. 1,

Forts. II, Abth. Ill, 3; Trithemius, Chron. Spon. II, 269; Gudenus, C. d. I, 500;
Boczek, Cod. Mor.II, 186; Georgisch, Reg. chron. dipl. I, 941; Erben, Reg. Boh. I,

337; Archiv d. Gesellschaft f. a. d. G. IX, 537. — Vgl. Palacky, G. v. B3hmen. II,

92, note 140. 560

versichert, dass der zwi<4chen dem bischof Bruno und den kSnigen Ottokar und Wenzel von

BOhmen wegen gewisser rechte in den Iftndem Budesin und Sagost gefuhrte und schieds-

richterlich geschlichtete streit nach der verslcherung der letzteren 'ferner beigelegt sein

soil. A. Pragae 5 id. Febr. a. 1228, pontif. nri a. XXVI (?) Gersdorf, C. d. Saxoniae

regiae. I, 97; K5hler, C. d. Lus. I, 41; Cod. dipl. Lusatiae sup. I, 20; Erben, Regest.

Boh. I, 339. 561

incorporiert dem kl. Reinhardsbrunn zur besserung der pfrunden, zur bezahlung von schulden

and zu baulichen herstellungen die einkCknfte der pfarrei Tutleben im archidiaconat S. Severi,

wogegen ein vicar daselbst bestellt werden soil. D. 1228 in Reinartisborn., ind. 1, non.

Martii. pont nri a. 27 . (0 1 1 o) Thur. sacra ll0.u.213;Brttckner, Goth. Kirchenstaat. Ill,

Stack IX, 83; M51ler, G. v. Reinhardsbr. 47; Schultes, Dir. d. II, 638; Schannat,
Vind. I, 120; SohSttgen, Invent. 75; Georgisch, Reg. chr.-dipl. I, 936. — Vergl.

Sagittarii, G^sch. v. Reinhardsbrunn. in: Samml. verm.Nachr. zur S&chs. G. Ill, 304;
W ti r d tw e i n, N. subs. Ill, praef. 32 ; B e c k, G. d. Goth. Laudes. Ill, Abth. U, 1 1 1. 662

beurkundet, dass er auf bitte des abtes Ludwig von Hersfeld dem kl. in Aue (Owe) gegen die

kirche zn Sippershaasen (Snigburgehusen) diejenige in Bracha liberlassen habe. Z.: Ecgehard

decan, Elbewin propst in lacu, Ditmar pfbrtner, Hermann spitaler zn Hersfeld, Lutolf dom-
scholaster, Heinrich propst v. Bingen, Arnold soholaster zu St Peter bei Mainz; die laien:

Sibodo vir uobilis von Frankenstein, Heinrich von Ocgenheim, Konrad Suinrude, Arnold
V. Wilere, Giso v. Hersfelt, Sibodo v. Heringen. A. 1228, 6 id. Martii, ind. 1, pontif. nri

a. 27. Wenok, Hess. Landesgesch. Urkk. Ill, 103. 563

Papst Gregor IX benachrichtigt in einem rundschreiben unter anderen auch den erzbischofund
seine sufiragane, dass kaiser Friedrich II und die Lombarden sich auf grund seines vor-
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1228

Marz 17

1228

Apr. 15

1228

Mai 3

1228

Juli 21

1228

Juli?

1228 Erfurt?

vor

Sept. 1

J1228

vor

Sept. 30

scblages geeinigt hUtten; zugleich giebt er dein erzbischofe den auftrag, seine antergebenen

zur unterstutzung des vom kaiser beabsiohtigten kreuzzuges aufzumnntem. D. Laterani,

16 kal. Apr. anno primo. M. G. EE. saec. XIII e reg. pontif. ed. Rodenberg. I, nr 352
mit dem unrichtig aofgelOsten jahres- and tagesdatom 1227 April 16. 564

Papst Gregor IX ertbeilt ihm, alien seinen su&aganen uud den Qbrigen kirchenobem der

provinz Mainz den auftrag, das kl. zum hi. Petrus in Weissenau gegen yergewaltigangen

in schutz zu uehmen. Potthast, Reg. Pont nr 8173. &6^

Papst Gregor IX bestimmt ftlr das Andreasstift zu Hildesheim die anzahl der aufzunehmenden

scbtiler in folge der beschwerde des erzb. Sigfrid y. Mainz und des Andreasstifts fiber den

domscbolaster, welcher den lateranischen statuten entgegen die anzahl der schtller auf 40
beschrdnkte. D. Rome ap s. Petrum 5 nonas Maji, pont nri 2. Doebner, Urkb. d. Stadt

Hildesheim. 55, nr 104. — Vgl. Potthast, Reg. pont. nr 8186. 666

Demselben verkaufen die grafen Sifrid, Widekind und Wernher r. Wittgenstein far 600 mark
die h£llfte ihrer schlosser Battenburg and Kellerberg. A. 1228, 12 kal. Aug., Gudenus,
C. d. II, 54. — Vgl. Schmidt, Gesch. des Grossherzogth. Hessen. I, 250. und II, 263;
G ti n t h e r, Die Wappen der St&dte d. Grossherzogth. Hessen. in : Archiv f. Hess. G. HI Bd,

II Heft, XI Abhdlg., S. 17. 667

K. Heinrich YII tibertrSgt , gratia specialis dilectionis quam habemus ad yenerabilem et dilec-

tum principem nostrum dominum Sifridum aeum Mog. propter merita sua bona et ecclesie

Mog. obsequia, quae progenitoribus nostris avis ac nobis dinoscitur impendisse. ' sein recht

auf das kl, Lorsoh der mainzer kirohe. B—F, Reg. imp. V, nr 4106. — VgL Meiller,
Reg. Babenb. 142; Lefflad, Regesten der BischSfe v. Eichstatt. 53, nr 422; Tettau,
Beitrage zu den Reg. der Gr. y. Gleichen. in: Mittheil. d. Ver. f. G^sch. u. Alterthumsk.

V. Erfurt V, 165; Draudt, Das Kloster Michelstadt, Steinbach im Odenwald. in: Archiv

f. Hess. G. und Alterth. XXIU, 398; Scriba, Hess. Reg. I, 32, nr 328; Mfiller, Aus
dem Lande der Nibelungen. Kloster Lorsch. (Augsb. AUgem. Ztg. Jahrgang 1880, Beilage

nr. 274.) 568

tlbergiebt dem kl. St. Peter zu Erfurt den zu diesem behuf yon dem dermalen yerstorbenen

grafen Lambert von Gleichen gegen tiberlassung yon drei mansen ihm resignierten wald

Buchenberg. Z.: die prOpste: Conrad zu S. Maiia in Erfurt, Wilhelm zu St. Mauritius in

Mainz, Heinrich zu Bingen, Konrad zu Cyriaxberg, Konrad zu St Augustin, Dithnoar zu

Neuwerk; Gtinther decan zu St Maria, Dithmar decan zuStSeyerus, Arnold scholasterzu

St Peter in Mainz, Ludwig scholaster zu St Maria, Konrad y. Kahle; von laien : Friedrich

y. Kelberau, Heinrich v. Meldingen, Ludiger y. Bezzingen stadtschultheiss, Sibolo sohn der

Jutte, Gunther dessen sohn, Konrad ante yalvam, Uartmann y. Guttingen, Grotschalk der

reiche, Sibotoder reiche, Gotschalk der lange. A. 1228, ind. I, pont nri a. 27. Gudenu's,
C.d.I,497. — Vgl. Wurdtwein, N. subs. Ill, praef. 32 u. 33; Schultes, Dir. dipLH,

645; Tettau, Ueber die Aechtheit der Stiftungsurk. des kl. Volkenrode. in: Zeitschr. des

Ver. f. thar. Gesch. VIII, 279. u. BeitrSge z. d. Reg. d. Gr. y. Gleichen. in: Mitth. d. Ver,

f. G. u. Alterth. y. Erfurt. V, 165. ' 569

oonsentiert, dass der graf Lambert v. Gleichen dem Peterskloster zu Erfurt den wald Buchen-
berg geschenkt, und dafiir 3 hufen landes in Molzleben (Magholzleiben) dem erzsUft zu

lehen auftrSgt Z.: pr5pste: Konrad zu St Maria in Erphord, Willehelm zu St Moriz m
Mainz, Heinr. in Bingen, Konrad zu St. Cyriaxberg, Konrad zu St Augnstin, Ditmar zu

Neuwerk; Gtinther decan zu St Maria, Ditmar decan zu St Seyeri, Arnold scholaster zu

St Peter in Mainz, Ludwig scholaster zu §t Maria; laien: Friedrich y. Kelberau, Heinrich

yon Meldingen, Ludeger yon Bezzingen stadtschultheiss. D. 1228, ind. I, pontif. nri a. 27.

Schannat, Vindem. liter. II, 10; Gudenus, C. d. I, 397; Hell bach. Archly fiir die

Greschichte yon Gleichen. I, 16; Soh5ttgen, Inyent 75;Georgisch, Reg. chr.-dipLI,

94 1 ;W fi r d tw e i n, N. subs. Ill, praef. 33; S ch u 1 1 e s, Dir. dipl. 11,645; Archiy(Ca8f8che8)

ftir Geschichte, Genealogie u. s. w. 318; Schauerle, Die Doppelehe eines Grafen you

Gleichen. (Frankfurt, Foesser Nachtolger. 1883) f^hrt grtlndlich aus, dass die doppelehe

eines grafen yon Gleichen ins reich der fabel yerwiesen werden muss. 570
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1228?

1229

Jan. 17

1229

Feb. 4
1229

Feb. 11

1229

Feb. 20

Strahow

Worms

Mainz

1229

Feb. 21

1229

Marz 1

12'>9

Marz lU
1229

MarzSO
1229

Mai 4

1229

Mai 19

1229

Juni 18
1229

Juni 24

Rusteberg

Mainz

Petent bei k5nig Ottokar V. B5hmen, welcherzugleich mit seiQem damals zum k6mg geweihten

sohne Wenceslaus die dem kloster Tepl entzogenen gUter ersetzt A. 1228 in Stragov coram

venerabili patre nostro Maguntino aepo. (Der erzb. erscheint zugleioh als siegler der urk.)

Boozek, C. Moray. II, 187; Erben, Reg. Bohem. I, 338. 571

Zeuge bei k. Heinrich VII, weloher die privilegien der abtei Gislen im Hennegau bestatigt.

B—F, Reg. imp. V, nr 4125; auch: Wibel, Hohenlohische Kyrchen-hist. II, 40. 572

Papst Gregor IX beauftragt ihn und alle seine sufiragane das kl. Bebenbausen gegen seine

vergewaltiger in schutz zu nehmen. Potthast, Reg. Pont. nr. 8332. 573

Papst Gregor IX beauftragt ihn sowie die erzbisch5fe von C5ln und Trier, deren suffragane

und die praelaten ihrer diScesen, die abtei Romarsdorf gegen ihre feinde zu schutzen. Pott-
hast, Reg. Pont S. 2101, nr 8338. — Vgl. G6rz, Mittelrh. Reg. II, 506, nr 1897. 574

beurkundet, dass der streit zwischen der kirche des hi. Simeon zu Trier und dem ritter Simon

von Riidesheim wegen der von dem letzteren auf dem der ersteren geh5rigen hofe Schier-

stein angesprochenen vogtei na<;h vorgangiger untersuchung zu gunsten der kirche entschieden

worden sei, und dass der ritter auf den gemachten anspruch verzichtet habe. A. 1229. D.

Maguncie In kal.Marcii. Ross el, Urkb. v. Eberbaoh. I, 265; El tester, Urkb. z. G-esch.

d. mittelrhein. Territorien. Ill, 294; Roth, F. N. I, 1, S. 452, nr 3; G5rz, Mittelrhein.

Reg. II, 506, nr 1 899. 575

Papst Gregor IX tragt ihm auf, den bitten der verwittweten landgrftfin Elisabeth von Thii-

ringen entsprechend (Ex parte dilecte in Christo filie et relicte dare memorie Landgravie

Thuringie.), dem von ihrem gemahl und dessen mutter gestifteten hospital in Gotha den

bau einer capelle mit einer gruft und einem eignen kaplan zu gestatten. Potthast, Reg.

Pont nr 8344. 576

erlaubt demPetersstift zu Mainz zwei jahresertragnisse seiner vacanten pfirunden zum kirchenbau

zu verwenden. Gegenwartig bei dieser handlung waren: Gunzelin abt v. S. Alban, Arnold

propst zu Mariengreden, Wilhelm propst zu St. Moritz, Walter decan u. Arnold soholaster

zu St. Peter, Arnold scholaster zu St. Victor. A. 1229, kal. Maroii. Mone, Zeitschr. fiir

die Gesch. des Oberrheins. XXI, 31; Bau r, Hess. Urkk. V, 16. — Vergl. Wagner, Die

vorm. geistl. Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 401. 577

Papst Gregor IX beauftragt ihn, das kl. Salmansweiler (Salem) gegen diejenigen, welche ihm
schaden zufiigen, durch kirchenstrafen zu schiitzen. Weech, C. d. Salerait. 1, 199. 578

mit seiner einwilligung bestatigt papst Gregor IX dem propst u. kapitel St.Mariae in Sohwa-
benheim den achtzehnten kanoniker in ihrer kirche. Potthast, Reg. Pont nr 8363. 579

Papst Gregor IX schreibt ihm, wie er durch decan und convent von Lorsch vemommen, dass

der al^t von Wernersweiler und dessen coUegen als papstliche visitatoren dieses klosters den

abt abgesetzt und die verwaltung des in geistlichen und weltlichen dingen tief herabgekom-

menen klosters ihm, dem erzbischof, ubergeben, der auch bereits eine dem kloster entfrem-

dete burg (Starkenburg) mit eignem geld wieder zuriick gebracht habe, und ermahnt ihn

auch ferner so loblich zu verwalten. BR. nrl9; Potthast, Reg. Pont, nr 8391; auch:

Trithemius, Chron. Spon. II, 273 u. Trithemius, Chron. Hirs. 552. — Vgl. Dahl,
Beschreibung d. Fiirstenth. Lorsch. 78; Bar, G. d. Abtei Eberbach. 11, 19; Falk, G. d.

Kl. Lorsch. 94 u. 210; Soriba, Hess. Reg. I, 32, nr 330. 580

beflehlt ihm, dem erzb. von Trier, alien ihren suflfraganen und geistlichen vorstanden, das kl.

Arnstein gegen seine feinde in schutz zu nehmen. Potthast, Reg. Pont nr 8406; Her-
quet, Urkb. d. Kl. Arnstein. S. 19, nr 16. — Vgl. Schliephake, Gesch. v. Nassau. I,

415 (irrig z. j. 1230.) 581
iibergiebt dem unzureichend dotierten kloster zu Nordheim die dortige pfarrei. D. Rustenberch

1229, 14 kal. Jul. Wolf, Eichsfeld. Kiroheng. 4. 582

fordert den gesammten clerus und die bflrgerschaft zu Erfurt auf, sich der predigerbriider, die

sich bei ihnen niedergelassen haben und die das werk, die herde Christi zu weiden, besonders

eifrig betreiben und seinem eigenen mangel naohhelfen, m5gliohst anzunehmen und ihnen

auienthalt zu gewahren. Er selbst hat den briidem gestattet, sich auf ihrem hofe ein bethaus

zu erbauen. D. Maguncie, 1229, 8 kal. Julii. (Copiar. Monast. ord. s. Dominici Erfordensis).

Will, Regesteu If. 26
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1229

Juoi 24

1229

Juli 18

1229

Juli 19

1229

Sept. 4

1229

Sept. 10

1229

Dez. 28

AschaflPen-

burg

Mainz

1229

1200 bis

1230

Jacobs, Graf Elger vonHonstein der Dorainikaner. in: Zeitschr. d. Harz-Vereins f. G. a.

Alterthk. Jahrg. XIII, 29. — Vgl Kirchboff, ErfuH im dreizehnten Jahrh. 128. 588

Papst Gregor IX unterrichtet in einem rimdschreiben unter anderen aucb den erzbiscbuf uad

seine sufiragane von dera verbrecherischen bundnisse, welches kaiser Friedrich II im heil.

lande mit den Saracenen geschlossen habe, and von dessen gewaltthaten in Aocon; zugleich

fordert er die adressaten auf, zar thatkraftigen siihne der dem christlichen namen hierdurch

. erwachsenen sohraach sich in bereitschaft zu halten. D Perusii, 15 kai. Aug. poutif. nri

a. III. Pott hast, Reg. Pont, nr 8432; auch: M. G. EE. saec. XIII e reg. pont ed. Ro-
denberg. I, nr 397. 584

Papst Gregor IX trSgt ihm auf, in der reformation des klosters Lorsoh fortzufahren, die ge.'en

dieselbe gerichtete appellation der mdncbe als ungiltig nicht zu achten und die ungebor-

samen durch censuren zu ibrer pflicbt zu zwingen. (Obne originaldatum.) Scbunck, Bey-

trige z. MainzerG. Ill, 371, note b bezeicbnet das scbreibeh als ^nicbt gedruckt.* D;ihl,

Bescbreibung des Fiirstentbums Lorscb. 79. — Vgl. Euler, RSdelbeim. 3. 685

siegelt die urkunde, wodurcb ritter Konrad von Erlebach rait consens seiner bausfirau Christine

der kircbe zu Haina(Hegenen)dieschenkung der kirchen zu Kircbdorf, Tulingen a. Grunau

confirmiert. D. 1229 den 4 Sept. ind. 2. Asobaflfenburg. Repertorium von Haina im Ar:;hiv

zu Darmstadt. II, 229. Mitgetbeit von G. frbrn Scbenk z. S. 586

bekennt (Sigfridus d. g. s. M. s. aep.), dass C. miles de Erlebach mit consens seiner ebefrau

Christine all sein eigentbum, das er an den dSrfern Kircbdorf, Tulingen und Grtoau gehabt

dem kloster Haina in gegenwart des erzbiscbofs tibergeben habe, unter vorbehalt lebens-

langlicher nutzniessung gegen 5 scbillinge jahrl. zins. Repertorium von Haina im Archiv

zu Darmstadt. I, 397 B. Mitgetbeilt von G. frbrn Scb enk z. S. 587

rait dessen willen und in dessen auftrag verzicbtet der propst A(mold) von Mariengreden in

Mainz gegen das kl. Arnsburg auf den seiner pfarrei zu Gruningen zukommenden zebnten von

thieren und gslrten innerbalb der b5fe desselben zu Holzbeim. A. a. d. 1230, 5 kal. Jan.

B a u r, Urkb. v. Arnsburg. 8, nr 1 3.— Vgl. S c r i b a, Hess. Reg. II, Suppl. 3, nr 334 1 . 588

beurkundet, dass A(mold) propst von Mariengreden zu Mainz in gemassheit der freiheiten des

cistercienserordens von der forderung des tbierzebnten, die er mit dem pfarrer in Gruningen

von dem bofe des kl. Arnsburg zu Holzbeim gestellt batte, abgestanden ist. D. Magancie,

6 kal. Jan. A. ao gr. mccxxx. Baur, Urkb. von Arnsburg. 9, nr 14. — Vergl. S crib a,

Hess. Reg. II, Supplemente 3, nr 3341. 589

Der pfalzgraf und berzog v, Bayern Ludwig und dessen sobn Otto verpfinden ihm ibre stadt

Wallbausen und ibre vogtei iiber Bensbeim. G^b. apud Heppbenheim 1229. Mone, Zeit-

schrift fiir G^ch. des Oberrheins. XVI, 19; B5hmer-Ficker, Acta imp. sel. 830. —
Vergl. Janssen, BSbmer's Briefwechsel. Ill, 389, wo B5bmer an Roth v. Schreckenstein

scbreibt: „ Also Erzbischof Sifrid von Mainz, der 1229 am 17. Jan. zum letzten Mai am

k5niglicben Hofe erscheint, bat in demselben Jabr den Kelheimer mit einem Darlehn gegen

Verpfandung Lorscbisober Vogteigiiter unterstutzt, doch wohl nur zum Widerstand gegen

KSnig Heinrich (VU.). Merkwiirdiger Weise wurde spater das damals verpfSndete nun

eingegangene Wallbausen im Odenwald [lag bei Miltenberg a/m] Streitgegenstand zwischen

Mainz und Pfalzbayern und war 18 Jabre spater Mainziscberseits zerstOrt; vielleicbt das

Glas Wasser, welches die Politik der beiden, nicht obne die wicbtigsten Folgen, trennte.*

(Vgl. unten bei Sigfrid HI zu 1238 Mai.) S90

Cardinal Otto beabsicbtigt ein concil in Mainz zu halten, was aber vereitelt wird con-

cilium in Moguntina civitate habiturus (Otto cardinaldiaconus St. Nicolai in carcere Tul-

liano)comprovincialescitaveratepiscopos et abbates et diversi ordinis clericos, si non abbas

consilio suo cum rege babito id irritasset. Conradi de Fabaria Cas. s. Galli. in : M. G. SS.

II, 1 82.— Vgl.Winkelmann, Beitr. z. G. Friedrich's II. in ; Forscb. z. d. G. VI, 408. 591

trifft „ Syfridus senior aeus Mag. * eine verfugung wegen einer leistung des kl. Hachbom (Habe-

gebornen) an das kapitel St. Stephan in Mainz in betreflf der kircbe zu Ebsdorf. (Enthalten

in der vergleichsurkunde des kapitels zu St. Stephan dd. 4 non. Nov. 1267.) We nek,

Hess. Lande^gescb. II. Urkb. 201. 592
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1200 bis

V2iO

i:OI bis

1230?

1223 bis

1230

1227 bis

1230

1230

M5rz 11

1280

April 'Z

1230

April?

Scharfen-

stein

verpfandet ein gat in Sobernheim an Arnold von Heidensheim, an Willeko den sohn Hedewigs,

und an Kindelinus fiir 200 kSlner pfennige. (Item doniinus Archiepiscopus Sifridua pre-

decessor domini mei inpignorauit villam in Souerhem Arnoldo de Heidensheim, Willekoni

filio Hedewigis et Kindelino pro Marcis CC. denar. Colon.) Mainzer Heberolle aus d. 13.

Jhrhdt. herausgegeben von Er hard, in: Ztscbr. f. G. Westfaleas. Ill, 6. 593

verpfiindet deni rauhgrafen Rupert 10 pfund zins zu B?jckelheim fiir 100 pfund, welche ihm

gegeben worden waren, als er die tochter des herrn von Boland heirathete. (In Beckilnhem

dominus Archiepiscopus S. predecessor domini mei irapignorauit Comiti Ruperto hirsuto

Censuum lib. X. pro lib. C. que date sunt ei quando duxit filiam domini de Bolandia.)

Mainzer Heberolle aus d. ^3. Jhrhdt. herausgegeben von £r hard, in: Ztschr. f. G. West-
falens. lU, 6. 594

verpfSndet an Johann von Herbersleben drei mtihlen fur 50 mark, welche derselbe als burg-

lehen haben soil. (Dominus S. aeus bone memorie obligauerat domino Johanni de Heruers-

leiben III Molendina pro L. Marcis. quas debet habere in feodo castrensi. et assignare tantos

redditus proprietatis sue.) Mainzer Heberolle aus d. 13. Jhrhdt. herausgegeben v. Erhard.
in: Ztech. f. G. Westfalens. Ill, 13. 595

Konrad von Yserstet erklart ihm (sacri imperii per Germaniam archicancellario ac omnibus

hanc litteram visuris) eidlich, dass naoh iiberlieferung dem kloster Heusdorf stiftungsgemSss

das recht der freien vogtwahl zustehe und dass dasselbe wiederholt ausgeflbt worden sei.

(Otto) Thtiring. sacra. 338. — Vgl. die regesten eb. Adelbert's II, nr 34. 596

stiftet das St. Agneskloster auf dem Dietmarkte zu Mainz zur verpflegung des hospitals nach

dem muster des von papst Innocenz zu Rom errichteten hospitals de saxis fiir briider und

schwestern. Bod man n, Rheing. Alterth. 242, note h. Ohne quelle. Vielleicht „nach der

noch ungedruckten urkunde v. j. 12r)4 *. 597

bant die ^Neustadt* in Heiligenstadt nebst einer kirche in derselben. In der urkunde erzb.

Sigfrid HI voc 1239 Aug. 11 heisst es: „ Cum olim venerabilis pater et dominus

Syfiridus bonae memoriae aeus praedecessor noster in parochiae dictae limitibus de novo

construxerat villam quamdam novum videlicet oppidumHeiligenstad* etc. Papebroohius
Comment, de ss. Aureo et Justina. in: AA. SS. 16 Juni III, 80 (Separatabdruck. 39). —
Vgl. Wo 1 f, G. V. Heiligenstadt. 1 6. r>98

Die richter des erzbischSflich mainzischen stuhls stellen eine urkunde von 1234 Nov. 1 aus,

welche als transsumpt eine urk. »bone memorie d. n.SifridiaeiMog. * enthai t, durch welche

derselbe dem kapitel von St. Mariengreden die wahl seines bisherigen decans Burcard (welcher

noch i. j. 1227 Sept. 22 als decan vorkommt) zum propst genehmlgt. Wiirdtwein, Subs,

dipl. I, 141; Baur, Hess. Urkk. II, 77. — Vergl. Scriba, Hess. Reg. HI, 89, nr 1376,

welcher die urk. f&lschlich zu 1234 Nov. 1 setzt, was auch Baur a. a. o. thut 599

gestattet dem stifte St. Peter bei Mainz, alle ledig werdenden pfrtinden 2 jahre lang zur

wiederherstellung seiner kirche zu verwenden. Z. : Gerbodo dompropst, Heinrich propst zu

Bingen, Wilhelm propst zu St Moriz, Christian domdecan, Reinher decan zu St. Stephan,

Arnold decan zu St. Victor, Walther decan und Arnold scholaster zu St. Peter. A. 1230,

pont nri a. 29, 5 id. Marcii. Joan n is, RM. II, 475. — Vgl. "Wiirdtwein, N. subs. VI,

praef. 34; Wagner, Die Wiistungen. Prov. Rheinhessen. 102; Werner, Der Dom zu

Mainz. I, 480; Sch a a b, Gesch. d. Stadt Mainz. H, 385; Baur, Hess. Urkk. Ill, 585 in

der bestatigungsurk. des papsts Gregor vom 30. Mai 1233; Wagner, Die vorm. geistl.

Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 401. 600

erkennt dem domdechant v. Mainz das recht zu, kirchen, welche sich, wie neulich auf palm-

sonntag das stiflscapitel zu St. Victor, etwas zu schulden kommen lasseu, zu bestrafen. D.

Scarphenstein 4 non. Apr., pont. nri a. 29. Gudenus, C. d. I, 504. — Vergl. Wiirdt-
wein, N. subs. Ill, praef. 33; Bftr, BeitrSge zur Mainzer G^soh. II, 206; Scriba, Hess.

Reg. in, Suppl. 5, nr 5183. 601

schenkt dem kl. Eberbach eine neue, bei dem draiser hofe entstandene rheinaue. Z. : Friedrioh

V. Kelberau, cammerer, Theoderich v. Scharfenstein, Meingot Staanghe, Hertwich Eselweck,

Bertold Clime, Rimund abt von Eberbach, Wilhelm m5nch. A. 1230, in castro nostro

26*
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1230

April?

1280

Juni 1

1230

Juni 7

1280

Juni 30

1280

Juli 7

1280

Juli 25

1280

Juli

1230

Aug. 19

1230

Aug. 19'

Scharfen-

stein

Asohaffen-

burg

Erfurt

Schmal-

kalden

Scarphenstein. Bar, Beitr. z. MainzerGresch. II, 282; Ross el, Urkb. d. Abtei Eberbach. I,

270; Roth, F. N. I, 1, S. 55, nr 233. 602

gestattet dem decan und capitel von St. Moritz zu Mainz wegen der baufSlligkeit ihrer kirche

von alien bei ihnen in's kiinflige ledig werdenden pfninden die einktinfte zweier jahre zum
kirchenbau zu verwenden. Z. : Wilhelra propst zu St. Moritz, Heinrich propst zu Biugen,

Walther decbant zu St Peter, Arnold dechant zu St. Victor, Mahtolf dechant zu St Moritz,

Berwelf cantor zu Mariengreden; die laien: Friedrich cammerer, Heinrich v. Hagenau, Otto

schultheiss. A. 1230, pontif. nri a. 29, kal. Junii. Gudenus, Cod. Ill, 955. — VergL
Wiirdtwein, N.subs.ni, praef.33; Dfirr, De annis oarentiae etc. in: Schmidt, Thes.

jur. eccl. VI, 210; Scriba, Hess. Reg. III. Suppl.5, nr 5184; Schaab, Gesch. d. Siadt

Mainz. II, 1 53 ; W a g n e r. Die vorm. geistl Stifle ira Grossherzogth. Hessen, II, 394. 608

Papst Gregor IX beauftragt ihn, seine suflfragane und alle kirchliohen vorst&nde der mainzer

di5cese, die abtissin und schwestern des kl. zu Ozlauan in der olmiitzer didcese gegen ihre

bedrauger zu schlitzen. Potthast, Reg. Pont nr 8568. 604

Gerlach, graf von Veldenz, truchsess des erzstifts Mainz, reversiert sich gegen den erzbischof

(Sifrid) zu Mainz, mit dem er am 29 ej. persSnlich zusammen gekommen, wegen beilegung

aller der irruugen und streitigkeiten des grafen mit dem klerus, adel und einwohnem des

erzstifts, verspricht wegen des truchsessenamtes dem erzbischof 3 jahre lang mit 100 rittern

zu dienen, gelobt eidlich: pacem meram ,Uruehda* genannt, zu halten, und die freiheit

,Ledekeit* gegen jedermann zu tiben; auch verpflichtet er sich bei verlust aller lehen,

binnen 6 wochen klagen abzuhelfen. A. 1230, prid. kal. Julii, apud Magunciam. Heusser,
[Bodmann] E^rbamter des Eh-zstifts Mainz. Beilagen 1.— Vgl. GOrz, Mittelrhein. Reg. H,

516, nr 1939. 605

bestatigt die von dem aschaffenb. oanonikus Heinr. Hagere gemaohte stiftung, auswelcher alien

kirchen des aschafifenb. diaconats die oblaten zum abendmahl gereicht werden soUen. D.

Aschaffeuburg 1230, noc. Jtilii, ind. 3. Gudenus, C. d. I, 506. — Vgl. Wurdtwein,
N. subs. HI, praf. 33. 606

erklart, friiher gehSrt zu haben, dass das dorf Borsendorf in seiner diocese ehedem ans deutsche

haus mit zubehQr gekommen sei, ebenso die kirche des dorfes ebenfalls mit zubeh5r : dies

alles sei aber spater von dem kloster in Pforta, naumburger di5cese, mit einwilligung

und auf den rath des Konrad von Porto, damals legaten des apostolischen stuhls, und

ebenso mit seinem willen und rath erworben worden. Er habe zwar zugegeben, dass die

kirche selbst mit den reliquien der heiligen in den (pfortaischen) maierhof, der an Borsen-

dorf anstosse, verlegt' werden kSnne, die kSrper der gestorbenen aber auf den gottesacker

des klosters ungehindert gebracht werden dtirfen, doch unter der bedingung, dass dort (in

Borsendorf) fortw§,hrei}d ihr andenken zu ihrem seelenheile erhalten werde, und dass auch

in der neuen kirche unterwurfigkeit gegen ihn und die kirche in Mainz beobachtet werde.

Geb. Erfurt 8 kal. Aug. 1230. Wolff, Chron. d. Kl. Pforta. II, 15. 607

beurkundet, dass ritter Gtlnther zu Erfurt auf erhobene klage des S. Stephanstiftes zu Mainz
auf seine ansprtiche an die miihle zu Gisbotsleibin verzichtet habe. Z. : C. propst, L. scho-

laster, C. cantor zu St. Maria in Erfurt u. ritter Sibold von da. A. Erphordie 1230, pont.

nri a. 29, mense Jul. Joannis, R. M. II, 532. — Vergl. Wflrdtwein, N. subs. Ill,

praef. 34. 608

legt an dem hier gehaltenen tage im auftrag des apostolischen legaten Otto dem bischof von

Bamberg fur die der kirche von Wirzburg [zugefQgten uachtheile die entrichtung einer ent-

schadigungssumme von 1000 mark auf. Z. : graf R(upert) v. Castell, der butigler v. Num-
berg. A. 14 kal. Sept, ind. 3, pontif. nri a. 29; d. Smalkalten. Lang, Reg. Bo. II, 189;
B5hmer, Reg. (Reichssachen. nr. 104.) — Vgl. Schirrmacher, die Mission Otto's des

Cardinaldiacons v. St.Nicolaus in carcereTuUiano in d. Jahren 1228—1231. in : Forschungen

z. deutsch. G. VIII, 54; Contzen, die Urkunden des Bisthums Wiirzburg. in: LSher's
Archival. Zeitschrift VH, 16. 609

ordnet an, dass abgeordnete der bischSfe von Wirzburg und Bamberg an einem bestimmten

tage in der stadt Schweinfurt zu v5lligem friedensschlusse zwischen beiden bisch5fen zu-
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1280

Aug. 19^

I2i0

Sept 7

Erfurt

1230

123(»

Sept 9

sammentreten sollen. (Ohne brig, dat) Mon. Bo. XXXVII, 229—231. — Vergl. Lang,
Reg. Bo. II. 189; Stein, Monum. Suinfurt histor. 37; Henner, Bischof Hermann von

Lobdeburg. S. 31. 610
schenkt und vermacht dem domcapitel zu Mainz die hd^lfte seines guts und zehntens zu Nie-

derenburg, damit sein jahrged&chtniss, gleich demjenigen seiner vorganger, mit einer raahl-

zeit (consolatio) begangen werden k5nne. Z. : Heinrich propst v. Bingen, Konrad decan v.

Heiligenstadt, Ortholf notar, unsere cleriker ; mag. Marolf u. mag. Bruno, dominicanerbrfider.

A. 1230, 7 id. Sept, pont nri a. 29; dat apud Erphort. Gudenus, C. d. I, 509. — Vgl.

Wiirdtwein, N. subs. Ill, praef. 34; Joannis, R. M. 1, 592; Sartori, Staatsrecht

Bd II, Theil I, Abschn. I, 22; Steiner, G. des Bachgaus. I, 110; Dtirr, Comment de

St Martini monast 23. (Schmidt, Thes. juris eocl. Ill, 97); G. frbr Schenk z. S. in:

Mittheilungen d. Hanauer Bezirksvereins. nr 5, S. 30. 611

vermacht der marienkirche zu Erfurt testamentarisch einen hof im Bruhl zu Erfurt In einer

urkunde des raths zu Erfurt von 123^ Juli 25 heisst es: , curiam in plurali sitam,

quam venerabilisdominusnosterarchiepiscopusMaguntinus pro ordinadone testamenti bone

memorie doraini Sifridi patrui sui prefate ecolesie contulit* Lambert, Die altere Gesch.

und Verfassung von Erfurt 116. 612

iibergiebt dem Otto von Roden von den einktinften der propstei zu Erfurt 19 mark. (Eo anno

quo moriebatur aeus Sifridus receperat Otto de Roden in redditibus prepositure Erfordensis

marcas XIX.) Mainzer Heberolle aus d. 13. Jhrhdt herausgegeben v. Er hard, in: Ztsch.

f. G. Westfalens. Ill, 13. 618

beurkundet, dass nachdem er den grafen (Konrad und dessen briidem) von Eberstein ein durch

den tod des grafen Heidenrich von Luterburch offen gewordenes lehen fibertragen, diese

ihm treue gelobt und hilfe gegen m§,nniglich versprochen habep, wogegen er sie hinwieder

in ihrem rechte schutzen will A. 1230, ind. 3. Gudenus, C. d. I, 505.— Vgl. Wiirdt-
wein, N. subs. Ill, praef. 33; Hem pel, Inventar. I, 202; v. Spilcker, Geschichte der

Grafen von Everstein. Ukb. 58; Max, Gesch. des Fiirstenth. Grubenhagen. I, 90; Hei-
demann, Gesch. d Kl. Steiiia. in: Zeitschr. des histor. Ver. fUr Niedersachsen. Jahrgang

1871, S. 59. 614
weiht das prediger-(dominicaner)kloster daselbst Cenobium fratrum predicatorum fundatur a.

d. 1 228 et a Sifrido anno 1 230 (consecratur). Nicolai de Siegen Chron. in : Thuring. Gqq.

II, 351. — Vgl. Koch, Graf Elger v. Hohenstein. 56; Zaoke, Ueber d. Todtenbuch d.

Dominikaner-Klosters zu Erfurt 109. 616

Tod. Wird in der Marienkirche duroh den bischof Engelhard v. Naumburg beigesetzt. Anno
1230, 5 Idus Septembris Erphordie obiit Sifridus (II) Moguntine sedis aeus, ac honorifice

sepultus est in ecclesia beate Virginis ab Engelhardo Nuwenburgensi episcopo. Ann. Erphord.

in: BShmer, Font II, 388 u. M. G. SS. XVI, 27 (S. hallische Literaturzeitung. 1849.

I, 1108); Chron. Sampetr. in: Gqq. d. Prov. Sachsen. I, 71; Sifridus Mog. aeus obiit Cont
Sector, in: M. G. SS. IX, 626; Siefridus Mog. aeus moritur. Chron. S. Rudperti Salisburg.

in: M.G. SS. IX, 784. — Z. j. 1231: Moritur aeus Sifridus de Moguntia. Chronica Albrici

mon. Trium font in: M. G. SS. XXIII, 928; Anno domini 1230 magnus Syfridus aeus

Mogunt. obiit, sepultus in Erfordia. Chronica minor auct. minorita Erphord. in : M. G. SS.

XXIV, 198, A. D. 1230 aeus Mog. Sifridus II obiit in ErpWdia. Sifridi deBalnhusincomp.

hist in: M G. SS. XXV, 703. — Z. j. 1225: Sifridus aeus obiit 1225, Idus Septembris.

Catalogus Mogunt (Series aeorum Mog.) in: B5hmer, Font. Ill, 140; Jaff^, Monum.
Mog. 4 u. M. G. SS. XIII, 316. Dieses irrige todesjahr Sigfrid's findet sich haufig bei alteren

historikern, bei Serarius, Bruschius, Latomus, Falkenstein, Hiibner und Trithemius (Vergl.

Mil Her, Quellen z. I Th. v. Tritheim's Hirsauer Annalen. 33), und wird sogar in neueren

reproduciert. (S. Scheppeler, Cod. eccl.Mog. novissimus. XXXVII) "Wahrscheinlich hat

dieser irrthum auch zu der falsohen angabe der regierungszeit erzbisohof Sigfrid's III auf

seiner grabschrift die veranlassung gegeben. (Vgl. unten bei Sigfrid III), und ebenso beruht

auf der obigen falschen chronologie jedenfalls aucb die von Joannis, R. M. I, 64 recti-

ficierte schlimmbesserung des datums (1248, kal. Apr.) pont nri a, XVIII. in: ^Sed legen-

dum XXIII* bei Serarius. — Todestag. Sept 9: Chron. Sampetr. s. oben; Sept 9
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1280

Sept \)

121)0

Nov. bis

Dez.

1201

Juni 29

Mainz und

Bingen

1201
Nov. anf.

bis 1202
Jan. ende

"~i2or

Jan.

1202

Marz 21
1202

Marz 23
1202?

ob. Syfiridus secundus aeus (Mogunt.) Auszuge aus dem Necrolog des Marienstifts zu Erfurt,

vom 1;)— 16. Jhrhdt. in: Mone, Zeitscbr. f. d. G. d. Oberrheins. IV, 256; Grabinschrift

s. unten. — Sept. 13. Cataiogus Mogunt. s. oben; Idus Sept ob. D. Sifiridus aeus senior.

Eberbacher seelenbuch. in: Bftr, G. d. Kl. Eberbach. I, 77, note. Das datum , Idus Sept, *

durfte wohl auf den tag der beisetzung zu bezieben sein. — Seine grabesstfttte fand

Sigfrid in der kirche B. M. V. (dom) zu Erfurt, wie das Chron. Sampetr. bezeugt. N'ergl.

auch die urkunde eb. Sigtrid's III von 1238 im erfurter arcbiv. (Kirchboff, Die altesten

Weisthtimer der Stadt Erfurt. Anm. 1.) Wenn J. M. Gudenus, Histor. Erfurt Lib. I,

§ Vn(Joahnis, R.M. I, 593 u. Ill, 153) sagt: » Arcbipraesul postea Erfurti moritur, de

cuius cineribus collegiataeecclesiae bodie contendunt, nullis monumenti reliquiis litem diri-

mentibus*, so kame bier St Severi in betracht, und in der that wird noch im Rbeinischen

Antiquar II Abth., XV, 602 bemerkt, es sei nicht ausgemacbt, ob sicb das grab Sigfrids

ia jener kirche oder iq der Marienkirche befinde. Obgleich Gudenus das vorhandeusein

einesgrabmals Sigfrids zu seiner zeit (1675) in abrede stellt, so ist doch die folgende inschrift

iiberliefert:

, Migrans vir fidus, quinto Septembris in Idus,

Praesul Sigfridus, fulget coelo quasi sidus. *

Latomus, Catal. aeorum Mog. in: Mencken, SS. Germ. Ill, 515; Falckenstein,
Thiir. Chronik. II, 554; Joannis R. M. 1, 593 u. II, 128; Nachriohten von der uhralten

Haupt Stadt Erffurt 91. 616

(Fortlaufende nummern 2668-^3284.)

XXXHa. Luitpold, Gegenerzbischof. 1200—1208.

Zwiesp§.ltige wahl. Vertreibt seinen gegner aus Bingen, muss ihm aber weichen, als

derselbe rait einem heere k. Otto's anriickt. Erzbischof Sigfrid appelliert wegen der erwfth-

lung Luitpold's an den papst und dieser giebt sofort eine vorlaufige antwort. Vgl. Sigfrid

nr. 1, 2, 3? 1

Der cardinal Guido von Praenestespricht liber k.Philipp und alle seine anhauger und nanient-

lich auch uber die bisch5fe, welche bei einem angesetzten colloquium nicht erscheinen wollten,

den bann aus. Venit eciam Colouiam circa festum apostolorum Petri et Pauli Guido car-

dinalis Prenestinus episcopus a sede missus apostolica, Philippum et quoslibet eius fautores

excommunicates pronuncians, et ad determinatnm diem ad colloquium omnes episoopos in-

vitans regni Theutonici, venientes ut obedirent Ottoni regi ex auctoritate precipiens aposto-

lici, nolentes vero obedire exoommunicans. Ann. Col. max. (Grodefrid. Col.) in: B5hmer,
Font. II, 336 und M. G. SS. XVII, 810. 2

Papst Innocenz III trSgt seinen legaten auf, an die stelle des bischofs Luitpold vou Worms
einen anderen durch die canoniker wfi-hlen zu lassen, wenn jener ihren ermahnungen nicht

folge leisten wurde. BR. Innoc. nr. 79; Pott hast, Reg. Pont nr. 1585. — Vergl. bei

Si^rid nr 19. S

Papst Innocenz III befiehlt^cancellario aule imperialis etSpirensi episcopis, quod Wormacien-

sem episcopum, qui se in aepum Maguntinum contra canonicas sanctiones et in abbatem

monasterii de Larissa intrusit, moneaot desistere a premissis, alioquin ipsum exoommunioent

et conventui inhibeant, ne sibi in aliquo pareant vel intendant.* Theiner, Vetera monu-

mentaSlavor. merid.1,62; Mone's Zeitscbr. f. die Gesch. des Oberrheins XIX, 33; Pott-
hast, Reg. Pontif. nr. 1595. - Vgl. bei Sigfrid nr. 20. 4

Papst Innocenz' III briefan Sigfrid beziiglich der strittigen wahl siehe oben bei Sigfrid nr. 22. 5

Papst Innocenz' III brief an die mainzer canoniker beziiglich der strittigen wahl siehe oben

bei Sigfrid nr. 23. 6

iiberweist (^Lupoldusd.g.Mog. sedis electus, Wormatiensis eps. •) mit Ulrich propst, Heinrich

dechant und dem ganzen domcapitel auf bitten des mit bischofLuitpoldverwandten bischofs
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1202?

1202

Juni 6

1202

1208
April 9

1203

c. Mai 25

Erfurt

[Konrad III von Scharfeneok] der kirche St. Salvator zu Metz wegen ihrer dflrftigkeit die

kirche zu Eppelsheim mit alien derencapellen^quasFiliasappellamus'. A. mcciii. Sohan-
nat, Hist, episcop. Worm. I, 18. — Vergleiche Rem ling, Geschichte der Bisch5fe von

Speyer. I, 423. 7

K. Philipp genehmigt die iiberlassung der geistlichen iurisdiction zu Eppelsheim (zwischen

Heidelberg und Mannheim) seitens des erw&hltenerzbischofsLuitpolt v. Mainz und bischofs

von Worms (^dilectus princeps noster, L. Mag. sedis electus et Worm, eps.* Weiter unten

heisst es ,, memoratus Mag. sedis electus. ") an die kirche St. Salvator zu Metz. B—F, R.

i. V, nr. 67. 8

Papst Innocenz III spricht den bann iiber ihn aus. Anno dominicae incamationis 1201. Lu-
poldus Wormacie episoopus a papa excommuuicatur, eo quod contra morem ecclesiasticum

non canonice, set quasi per violentiam Mogontiensem episcopatum invadere presumpserit,

cum id fieri sancti canones modis omnibus inhibeant, Leone papa attestante, qui ait: Si quis

episcopus, civitatis sue mediocritate despecta, amministrationem loci celebrioris abieoit et ad

maiorem se plebem quacumque ratione transtulerit, cathedra quidem pellatur aliena, set

carebit et propria, ut nee illis presideat, quos per avaritiam concupivit, nee illis quos per

superbiam despexit Chron. reg. Colon, contin. prima in: M. 6. SS. XXIV, 6; Deposuit

[Innooentius] etiam Herbipolensem et Lupoldum Maguntinum electum. Chron. pontif. et

imper. Basileense. in. M. G. SS. XXIV, 149. 9

Papst Innocenz III beginnt ein schreiben an denerzb. Sigfrid: ,Cum iuxta legitimas sanctiones

non teneat accessorium, ubi non tenueritprincipale; finnitatem sortiri non debet, quodWar-
maciensis episcopus in ecclesia Maguntina presumpsit, in qqa temere se intrusit, cum postu-

latio eius a nobis admissa non fuit et intrusio sacris sit canonibus inimica * und erklXrt alle

vonLuitpold untemommenen regierungshandlungen tiir nichtig. BR.Innoc.nr. 125; Pott-
hast, Reg. pontif. nr. 1879. — Vgl. bei Sigfrid nr. 36. 10

bekriegt den landgrafen Hermann von ThOringen und kommt mit hilfe des grafen Lambert
von Gleichen nach Erfurt. Interea Lupoldus, stimulis invidentie agitatus, ne nil ageretur,

furtivis illapsibus intempeste noctis silfentio swadente, auxilio Lamperti comitis intravit

I^rfordiam. Ad cuius occursum, infaustis ut rati sumus auspiciis, inopinato quodam casu

aliquanta pars civitatis incensa damnoso facinore lumen prebuit. Et equum erat, ut quem
flamma viciorum cum notabili infamia crematura fuerat, visibilis hunc et non indempnis

ardor preveniret, quatenus ab exterioribus dispendiis motum animi sui perpendens ab infesta

criminum atrocitate propositum malefaciendi revocaret. Proinde interstinata die maiores

civitatis cum universo clero et populo ad presentiam suam iubet accedere, numerum armo-
rum et curruum non negligit inquirere, quia sibi notum esse asseruit, quod aooepta opur-

tunitate principi provincie tarn acriter vellet imminere, quod a se uno disceret, quot et

quantos belli auxiliaries Philippus habere potuisset. At vero de hoc suo tarn tumultnoso

hiatu, ut probavit postea rei eventus, Lupoldus extorpuit, quia nimirum inexecrabili infamia

in diebus dominice passionis stuprum in virginibus, adulteria in matrimoniis quam plurima

patravisse putatus est, atque in euui modum, qui prius belligerante lingua nubibus etiam

insultare videbatur, incredibili confectus inopia, miserando tenore, prodito et impignorato

redditum suorum patrimonio, raeticulosus et profugus labifuga compulsus est. Wegele,
Historiae (Annales) Reinhardsbr. in Thtir. Geschqq. I, 93. Unde Philippus rex admodum
offensus coadunato principum suorum oopioso exercitu Thuringiam hostiliter intrans, auxi-

lium ipsi ferente Lupoldo Mogontino et Erphordensibus omnia que erant lantgravii et suo-

rum, ferro et igne crudeliter vastavit. Chron. Sampetr. ed. Stiibel. in: Gqq. d. Provinz

Sachsen. I, 47 ; Anno domini m.cc.iii. Philippus dux Suevie, exercitu valido congregato, in-

travit Thuringiam, ut Herimannum lantgravium humiliaret, ea de causa quod ipsum reli-

quisset et Sifrido contra voluntatem suam adhereret et foveret, et que in partibus Thuringie

reditus et iura Moguntine sedi essent attinentia in sui hostis usus redegisset. Perpendens

autem Palatinum oomitem et regem Boemie cum copioso exercitu illi in auxilium venisse,

rura queque proxima incendio comsumpsit, et sic profugus cum suis Erpfort se oontulit. Quo
laatgravius comperto, cum Boemo et Palatino, omnique quem contraxerant exercitu, civi-

tatem vallaverunt, sperantes ilium capere. Philippus autem uocte metiia cum paucis exions
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1203

c. Mai 25

Oct 27

1203

gegen

ende?

1203

1204

anfang

Erfurt

Italien

ad orientales roarchioces se contulit, ut auxiiiis contractis qooquo pacto milites inclusos

liberaret. Principes autem eius discessum audieates, soluta obsidione, cum novem diebus

ea obsidio viguisset, habito consilio ne darent ipsi copiam exercitum congregandi, persecuti

sunt euin unanimi conseusu, et iuvadentes terras marchionum, omuia rapinis, incendiis et

variis calamitatibus partes illas everterunt. Ann. Col. max. (Godefr. Col.) in: B5hmer,
Font II, 337 u. M.G. SS. XVII, 811. Philippus enim cum manu gravi, Lippoldo Mogun-
tino auxilium ferente, et aliis multis copiis Thuringiam intravit et Erpisfordia consistens

totara terram in circuitu vastabat Arnoldi chronica Slavorum. in: M. G. SS. XXI, 216.— Vergl. Tettau, Beitrftge z. d. Regesten d. Grafen v. Gleichen. in: Mittheilungen d. V.

f. d. G. V. Erfurt V, 156; Abel, Philipp. von Hohenstaufen. 164 u. 359; Kirchhoff,
Erfurt im dreizehnten Jahrhundert 12 und 141, auoh 55; Knochenhaaer, Geschichte

Thiiringens z. Z. d ersten Landgrafenhauses. 251; B—F, R. I V, nr. 79 c. 11

Papst Innocenz III beauftragt die Sbte von Neuburg und [Eberhard] von Salmansweiler, sich

person lich zu dem edeln mann Philipp, herzog von Schwaben, zu begeben, diesem das un-

rechtmassige (inauditae presumptionis exoessum) seiner unterstiitzung des abgesetzten und

excommunicierten Lupoid, einst bischofs von Worms, (L. quondam Varmatiensi episoopo in

Mag. sedem intruso), vorzuhalten, und ihn davon abzumahnen, da jener in dem iibermass

seiner verwegenheit auch dann noch die mainzer kirche beanspruchte, als seine forderong

durch einen gerechten spruch des papstes abgewiesen wordeu sei. Der papst betont aus-

driicklich: ,Novit enim vel potuit aut debuit ipse nosse, quod apostolice sedi tantum a

domino transferendi episcopos est potestas indulta, ideoque in messem nostram non debuit

mittere falcem suam et nostrum sibi officium vendicare.* BR. nr. 140; Potthast, Reg.

Pont nr. 2007. 12

begiebt sich nach Rom, um freisprechung vora bann zu erwirken, muss aber unverrichteter

sacbe zuriickkehren. Anno dommicae incarnationis 1202. Lupoldus episcopus excoiiimu-

nicationis paulisper timore perculsus, ratum sibi arbitratus, Italiam expetiit, Romane se

curie exhibuit, apud quoscumque poterat propensius efBagitans, quatinus et a banno ab-

solvi et sede Mogontiensis ecclesie investiri mereretur. Aliquantis igitur diebus pro huius-

modi causis exequendis ibidem constitutus, cum iam niohil proficeret et se non solum exau-

diri, verum apostolice presentie se non admitti erubesceret, iram animique furorem dissi-

mulans, infecto negotio cum suis reversus est Chron. reg. Colon, contin. prima, in : M. G.

SS. XXIV, 6. 13

gestattet (Lupoldus, D. g. Moguntine sedis electus, Wormaciensis episcopus), dass die nonnen

in Frankenthal, gezwungen durch noth, an die mSnche in Stromberg einen hof in Affolter-

loch mit allem zugehSr verkaufen. Den monchen des genannten klosters und deren boten

wird sicheres geleit im wormser bisthuin gewahrt A. a. dom. inc. 1203, ind. 7. (Inseriert

in der urkunde bischof Raban's von Speier von 1 406, durch welche sechs urkunden liber

das gut Aflfolterloch bestHtigt werden.) Rem ling, Urkundenb. zur G^ch. d. Bisch5fe zu

Speyer. II, 51. U
geht als legat k. Philipp's nach Italien. In dem briefe Innocenz' III an den patriarchen v. Aglei

und den abt von Salem heisst es: „in Italiam ei officium sue legationis indulsit [Philippus]

et ad impugnandum beati Petri patrimonium hostem ecclesiae destinavit" BR lonoa

nr. 189 u. Potthast, Reg. pontnr. 2529; Anno dominicae incarnationis 1203. Lupoldus

episcopus cum magno belli apparatu Italiam denuo ingressus est, ouncta que ditioni apo-

stolice attinebant ferro et igni hosti liter devastare cepit, insana obligatus deliberatione, si

forte minis et terroribus obtinere valeat, quod iam pridem precibus per gratiam non poterat

Quodam itaque tempore dum deprendandi causa ad loca quedam se cum sub transferret

essetque inter angustum, arduis preclusum montibus, et iam nullum hac vel iliac divertendi

pateret diflfugium, eoce familiares et amici pape cum ingenti manu armatorum subito in eos

hinc et inde irruentes, fortiter pugnare ceperunt, tandemque victoria potiti, alios occiderunt,

alios vulneraverunt, multos etiam secum captives abduxerunt; ipseque Lupoldus cum paucis

vix ftiga elapsus cum magno suorum dampno ac detrimento satis probrose regressus est

Chron. reg. Colon, contin. prima, in M.G. SS.XXIV, 7; Iste Lupoldus ita diabolicus erat,

ut tempore scismatis, quod erat inter duos reges, cum sibi usurpasset episoopatum Magun-
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12(H

anfang Italien

1201

laoi

1204 Worms

1205

Mai 12

1805

Jani 4

Colbordolo

(i. d. graf-

schaft

Urbino)

tinensem eiosdem Philippi aactoritate et multis interesset bellis, non parceret ^cclesiis non

cemiteriis. Qd oom esset privatus ab officio et beneficio ab Innocentio papa, auxilio

Philippi fretus, ooUeoto exercitu profectas est in Italiam ipsom papam debellare; quern

etiam in diversis loois, quod dictu hoiTibile est, ardentibus oandelis excommunicavit Postea

vero in odium imperatoris Ottonis, officio et benefioio restitutus est Oaesarii Heisterbac.

Dialogus. Distinctio II, c. 9. Diese stelle ist auoh in verse gebraoht worden

:

Bellicus Antistes pugnaoe cohorte Lapoldus,

Imbelli movit bella cruenta Papae:

Auxilio fretus regis quandoque Philippi;

Qui lupus ante fuit, denique factus ovis.

Falckenstein, Thiir. Chronik.II, 551; Latomus, Catal. aeoramMog. in: Mencken,
SS. r. G. Ill, 514; Joannis, R. M. I, 587. Philippus autem talibus elatus suooessibus

L. Wamatiensem episoopum ad occupationem regni transmisit. Cui dictns Innocentius in

marchia et ad primos regni fines viriliter restitit et potenter. Chron. vetus bei Mencken,
SS. 1, 33.— In dem schreiben papst Innocenz III an seine legaten Hugolin und Leo (1207
Nov. 16— Dez.31) heisst es gegen ende: „Luipuldum vero noveritis apud Senas hostilibus

actibus implioatum, ad nostram praesentiam non venisse; cuius insolentiam et stultitiam

diligenter principi exponatis, vestrum nobis significaturi progressum quotiens oportuerit *

BR. Innoc. III. nr. 233u. Potthast, Reg. pont nr. 3253. — Vgl.Ficker, Forschungen

zur Reichs- und Rechtsgesch. Italiens. II, IM und 388; Abel, K. Philipp der Hohen-
staufe. 203. 16

fiberweist (D. 6. Mag. sedis electus, Wormaciensis eps.) den domcanonikem in "Worms, um
ihrer diirftigkeit in etwas abzuhelfen, den dritten thoil des zehnteus der eben erledigten

kirche zu Heppenheim, deren kunftiger priester auch an dem rest genug haben werde. D.

1204, ind. 7. Schannat, Hist, episc. Worm. I, 28. 16

belehnt den Cuno von Munzenberg mit dem gut zu Steinfurt. (Steynvort, die der erwerdige

unser vorfare Conrad selige erzbischof zu Menze, kaufte.) G^sohehen naoh goddes gebort

zwelf hundert jar darnach in dem verden jare, in der sibenden indicten. Falkensteinisoh

Copb. (kl. fol, sec. 15, bl. 141^) in Mlinchen. B5hmer's MS. 17

K, Philipp ertheilt „ durch der bede willen unsers lieben getruwen Luppoldes bischofs zu Worms,
gekoren in einen bischof zn'Mentze** seine einwilligung dazu, dass derselbe Cuno dem
iiingsten von Minzenberg die gtiter zu Steinfurt geliehen hat, die dessen vorfahr Conrad

erzbischof v. Mainz kaufte. B—F, R. i. V, nr. 83. — Vergl. S crib a, Grenealog. Beitrage.

in: Archivf. hess.G. VlII, 229; Ficker, Ueber Eigenthum des Reichs am Reichskirchen-

gute. in: Wiener Sitzungsberichte. Bd 72, Heft I, 139. 18

bestfitigt „ex officio plenissime legationis, quo fungimur*, zugleich mit herzog Heinrich von

Spoleto den grafen Monaldeschi alles, was ihre vHter besassen, als sie am h5chsten in der

gunst des kaisers standen, und verspricht, dass L Philipp bei seiner ankunft ihnen ein

privileg dariiber geben wird. Ficker, Forschungen zur Reichs- uud Reohtsgeschichte

Italiens. 11, 151. 19

Papst Innocenz III schreibt dem patriarchen Wolfger von Aglei und dem abt von Neuburg
vielesauf Luitpold beztigliche, welcher ohne papstliche erlaubniss vom stuhl zu Worms auf

den zu Mainz fibergetreten sei und deshalb erst in den bann gethan und dann abgesetzt

worden ware; beklagt, dass herzog Philipp v. Schwaben, nachdem er zuLuitpolds tibertritt

von Worms nach Mainz erst wesentlich mitgewirkt, denselben nun dennoch nicht meide,

sondern ihn auszeichne und ihm gar eine gesandtsohaft nach Italien und den kampf gegen

das patrimonium Petri aufgetragen habe. Dann raft er aus: «Ecce qualiter idem Dux
Romanam honorat Ecclesiam, ecoe qualiter olaves E^oclesiae reveretur, cum quantum in eo

est Petri privilegio violato, quod nullus Principum, nullus etiam Imperatorum hactenus

attentavit, translationem Episcoporum sibi praesumpserit usurpare, ac hominem excommu-
nicatum, et damnatum a nobis tanquam non credat testimonio veritatis, quod in collatione

clavium de ipsarum viribus protulit ipse Christus fovere publioe, ac honoribus studuerit

ampliare.' Schliesslich beauftragt der papst die beiden kirchenfftrsten, sich persOnlioh zu

Philipp zu begeben, ihn geheim und 6fientlich von der gemeinsohaft mit Luitpold abzu-

Will, Regesten. II. 27
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1205

Juni 4

1205
"
Juli 29

1206

Febr. 16

1206

Junianf.?

1206

Jani ende

oder Juli

anfang

1206

1207

Jan. 15

1207

Apr. 22

Hrfurt

mahneD, und ihn mit dem zorodespapstlichenstuhls zu bedrohen, wenn er den vorstehen-

deu warnungen nicht binnen drei monaten (usque ad tres menses post oommunitionem
vestram) folge leiste. BR. nr. 189; Potthast, Reg. Pont. nr. 2529. 20

Papst Innocenz III gebietet dem patriaroben Wolfger von Aglei und dem abt von Neuburg,

wenn Pbilipp herzog von Scbwaben, nicbt binnen monatsfrist (nisi infra mensem resipis

ceret) nach der warnung Luitpold (quondam Wormatiensi episcopo) seine gunst entziehe,

dessen land mit dem interdict zu belegen. BR. nr. 190 ; Potthast, Reg. Pont nr. 2530. 21

K. Pbilipp nimmt die von Assisi wegen der dienste, welcbe sie dem reichslegaten Luitpold,

erwahlten von Mainz, leisteten, in seinen scbutz und bestatigt ihnen ihre recbte und frei-

beiten. Ausfubrlich bei B—F, R. i. V, nr. 117. 22

bestatigt („Luppoldus D. g. Moguntinus electus, Worm, episcopus •) den kauf^ertrag des abts

V. Schonau, demgem^ss dieser von den gebriidern Heinricb n. Chunrad v. Kirchheim den

zehnten zu Grensbeim fQr 8 unzen erkauft. Biirgen: Boppo graf von Loufen, Grerbard der

junge V. Schowenburg, Eberhard v. Brouch, Joannes v. Wissenlocb, Conrad von Steinaoh.

Zeugen: Wiorani domdecan, Conrad propst von Mosbacb, Constantin caplan; von laien:

Conrad v. Hirtzberg, Wernber Kricb, Marquard v. Lautemburch, Adalbert scbenk u. dessen

bruder Heinricb, Godofridus de Domo, Beringer, Meingott v. Winbeim, Hugo v. Starkim-

berg, Sifrid Fridag, Switger v. Hentschuesheim u. dessen bruder Suiger. A. 1206, ind. 9,

14 kal. Martii. Schannat, Hist episc. Worm. II, 95; Gudenus, Sylloge. 67. — Vgl
Wiirdtwein, Cbron. monasterii ScbSnau. 39. — Vergl. Abel, K. Pbilipp der Hohen-
staufe. 374, note 6, wo iibrigens falscblicb 26 Febr. stebt 23

K. Pbilipp erklart sicb in einem scbreiben an papst Innocenz HI bereit, Luitpold fallen lassen

zu wollen, wenn der papst den Sigfrid aufgebe. Vgl. oben bei den regesten Sigfrid*s I(

nr. 70. 24

Papst Innocenz III scbreibt an den patriaroben Wolfger von Aglei bezflglich der absicht k.

Pbilipp's: ,sicut ex ipsius scripto perpenditur manifeste, sic vult dimittere Liupuldum in-

trusum ut et nos Siffiridum aeum faciamus oronino cessare, quod quam sit iniquam, frivolum

et absurdum, tua sicut credimus, fraternitas non ignorat*. BR. Innoanr. 217; Potthast,
Reg. Pontif. nr. 2831 — Vgl. bei Sigfrid nr. 74. 25

Papst Innocenz IH antwortet dem erzbiscbof (Eberbard H) von Salzburg, er habe den patri-

archen von Aquileja nicht beauftragt, zwischen ihm und k. Pbilipp frieden zu stiften, son-

dem ihn zu ermahnen, dsLSS er aufh5ren m5ge ^ Luipoldum Maguntinensem intrusum, dam-
. natumet excommunicatum a nobis" zu begtinstlgen, widrigenfalls er mit kirohlicher censur

gegen ihn einscbreiten wtirde. BR. Innoanr. 219; Potthast, Reg. Pont nr. 2833. Chmel,
Studien z. Gesch. d. 13 Jhrhdts. Octoberheft 1 858 d. Sitzgsber. d. phil.-histor. CI. d. k. k.

Akad. Separatabdr. 49. 26

K. Pbilipp belehnt den grafen Gerhard v. Dietz und dessen bruder Heinricb mit seinen g&tera

zu Usingen und dem patronatsrechte der dortigen kirche als entgelt ftir die abtretung der

vogtei zu Kassel bei Mainz, welcbe die genannten brtider von Liupold, erwahltem von
Mainz, („de Liupoldo Maguntino electo*) gehabt haben. D. Frankenevurth 18 kaL Feb.,

ind. 10. BR.nr. 87; auch: Franck, Ueber die Erz- u. ErblandhofSmter d. Erzstifts Mainz.

14; Heusser, Erb&mter. Beil. S. 15, nr. XI; B5hmer, Acta imp. sel. 201, nr. 224. —
Vergl. Schaab, G. d. Stadt Mainz. Ill, 138. 27

beurkundet (,Luppoldus Mag. sedis electus*), dass mit seinem willen das kl. Walkenried

7 Vs mansen in Bischofsriet, welcbe der mainzer kirche gehOrt batten, gekauft babe.

Zeugen : Conrad propst zu S. Marie in Erfurt, Lambert graf von Gleichen, Ludwig graf v.

Lare, Theoderich graf v. Bergka, Theoderich vitzthum in Erfurt, Theoderich vitzthum v.

Rusteberg, Theoderich truchsess von Apolde. Dat apud EJrfordiam, 1207, 10 kal. Maji.

Urkb. d. histor. Vereins fiir Niedersaohsen. H, 55. — Vergl. Tettau, Ueb. d. Aecht. d.

Stiftgsurk. d. kl. Volkenrode in: Ztsoh. f. Thur. G. VII, 276. und Beitr. z. d. G. d. Gr. v.

Gleichen in: Mittheil. d. V. f. Gesch. u. Alterth.-K. v. Erfurt V, 157; Funkh&nel, Zur

Grescb. alter Adelsgeschlecbter in Thtlringen. in: Ztsohr. d. Ver. f. thtlring. G^scb. u. Alter-

thumsk. IV, 180; Abel, Pbilipp d. Hohenstaufe. 174, note 6. 28
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1207?

1207 bis

1208_

1208

C1208)

1208

Juni

1230

1230

Dez. 22

1230

Worms

0. 1230

Mit seiner erlaubniss ( de licentia domini nostri Liupoldi episcopi) treflfen die

burger von Speier and von Worms ein ubereinkommen tiber die gegenseitigen zoUabgaben.
B—F, Reg. imp. V, nr. Ib'X 29

iiberlasst auf andringen der papstlicben le^aten Hugolinus mid Leo die regalien der mainzer

diOcese k. Philipp u. legt die spiritualieu in die hftnde der legaten. S. bei Sigfrid nr. 82. 30
stellt (D. g. Mog. sedis electus, Worm, episc.)" dem kl. ScbSnau die kirche zu Looheim zu

freier verfbgung and gestattet namentlicb, sie abzureissen und an ihrer stelle eine curie zu

bauen. Z. : Ulrich dorapropst zu Worms, Wigram domdecan daselbst, Heimich soholaster,

Baldemar cantor, Cunrad Sporo, Eb. und Bertold v. Hirzberg . . . decan v. S. Martin, H.
Russebacho. A. 1208, ind. ll;G-udenu8, Sylloge.75; Schannat, Hist episc. Worm.L
38. — Vgl. Wiirdtwein, Chron. monast Sch5nau. 42. 31

Deoselben (Rev. domino suo Lupoldo Mog. electo, Episcopo suo) bittet Konrad, propst zu St.

Andreas in Worms, die kircbe in Sulzen seinen brfidern zur aufbesserung ihrer praebenden

zu libertragen. 0. d. Schannat, Hist, episc. Worm. I, 53;^ Baur, Hess. Urkunden H,

39, nr. 26. 32

Vertreibung. Nach dem tode k. Philipp's kehrt eb. SigfridU nach Mainz zuriick u. Luitpold

wird vertrieben. Siehe bei Sigfrid II nr. 88. 33

(Fortlanfende nammern 3285—3318.)

Sigfrid III. 1230-1249.

Erhebung. Cui [Sifrido II] successit Sifridus (III) patruelis ipsius etc. Ann. &pbord. in:

BOhmer, For.t. H, 389 u. M. G. SS. XVI, 27 ; Cui (Sifrido II) suocedit filius fratris sui

Godefridi de Hepestein, alter Sifridus, natus de sorore archiepiscopi Treverensis Theoderici.

Chronica Albrici mon. trium font, in: M.G.SS. XXIII, 928; Post mortem domini Siphridi

aei Magunt. senioris saccedit dommus Siphridus, fratris eiusdem filius. Christiani Chron. in:

B5hmer, Font II, 269; Jaff^ Mon. Mog. 697 und M. G. SS. XXV, 247; 1230 Sige-

fridus secundus et magnus annis XIX. Suocessio episcop. Mogunt. in: B5hmer-Huber,
Font. IV, 361. 1

Zeuge (Sigifridus Moguntinas electus) bei k. Heinrich VII, welcher einen tausch von dienst-

mannen zwischen ihm und dem gegenwartigen erzb. Theoderich v. Trier beorkundet B—F,

Reg. imp. V, nr 4176. 2

ertheilt einem gewisseu predi^erm5nch Daniel den auftrag, den clerus des St Marienstifts zu

Erfurt und zu Jechaburg zu visitieren ... qui [Sigfridus] eodem anno cuidam fratri Danieli

ordinis predicatorum auctoritatem clerum suum visitandi in preposituris Sancte Marie E^phor-

diensis et Gicheburg commisit. Ann. Erphord. in: B5hmer, Font. II, 389 u. M. G. SS.

XVI, 27. Chron. Sampetr. in: Gqq. d. Prov. Sachsen. I, 71 fiigt nach predicatorum ein:

^conventus Erphordensis, qui fuit scientia praeclarus*. - Vgl. Zacke, tJeber das Todten-

Buch des DominVkaner-Klosters zu Erfiirt. 109 setzt diese notiz z. j. 1235; Koch, Die

Erfarter WeihbischSfe. in: Ztsoh. d. V. f. thfiring. G. VI, 51

J

8

bestimmt zwei altardiener (sacristane) zur besorgung des dienstes ^m hauptaltar in der dom-

kirche zu Mainz. (Incumbentia binis possessoribus munera litteris peculiaribus idem late

perstringit antistes; inter alia ,ut candelas aocendant, incensum porrigant, altare vestiant,

indumenta quotidie et pallas altaris mundari faciant, munde componant, conservent hostias,

. , . . . Et omnium que ad altaris chori decorem et oustodiam pertinent, cujram geraiit Et

lacius non accedat, nee ... . manura apponat Dormiant in eoclesia, et prospiciant, utrum

campanarii se bene in officio suo servent ' Elenchus vicariarum eccl. metrop. Mogunt in

:

Gudenus, C. d. H, 76r) . . . . uti ex litteris quibusdam cognoscitur super institutione sen

ordinatione duorum ministrorum suQ^Q^i altaris in maiori ecclesia, qui nunc Sacristani appel-

27*
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e.1230

vzn
Jan. 16

1281

vor

Jan. 18?

Mainz

Eberbach?

1231

Jan. 18

Worms?

1281

Jan. 19

1281

Jan. 20
1281

Jan. 23

lantur, a Sifrido teroio sea iuniore, Mogunt. aeo, datis. Elenclii Helwichii sectio II de decanis.

in Joannis, R.M. n, 217. — Vgl. Kirohenschmuck, Jhrg. 1869, Heft III, 5. 4
Papst Gregor IX beauftragt den erzbisohof v. Salzburg [Eberhard] und den bischof v. Regens-

burg [Sifrid] von genannten praelaten, darunter dem erzb. v. Mainz, die im frieden [zn St
Germano] mit dem kaiser ausbedungenen zusicberungsurkunden zn erheben. Potthast,
Reg. Pont nr 865) ; auch: M. G. EE. saec. XIII ed. Rodenberg. I, nr 424. — Vergi.

BR. nr 37. X 6

vergleicbt siob (maguntine sedis eleotus) mit dem rheinpfalzgrafen [Otto] derart, dass letzterer

das dem vorfahrer des eiwbiscbofs, Sigfrid II, (i. j. 1229) versetzte stadtlein Wallhausen
und die vogtei Bensheim sofort dem erwUblten (maguntini electi) herausgeben soil, doch so,

dass am montag naob Letaro (3 M&rz) sie bei Langenstein zusammenkommen, wo der mark-
graf von Baden, Grotfrid von Bickenbach, graf Diether von Katzenelnbogen, Friedrich von
Kelberau weiter zwischen ihnen scheiden soUen. Wegen der burg Otzberg sollen genannte

auf ibren eid sagen, wie zuletzt zwisoben dem verstorbenen erzbisohof und den pfalzgrafen

zu Rtidesbeim gebandelt worden, und dabei soil es bleiben dominorum maguntini

electi et comitis palatini sigillis roboratum est scriptum istud a. incarn. 1231. B—F, Beg.

imp. V, nr 4179. — Vgl. Wagner, Wtistungen. Prov. Starkenburg. 60; W5rner, Die

Grafen v. Katzenellenbogen. in: Archiv f. Hess. G^sch. XII, 451. 6
Wei he. Siehe oben die einleitung zu erzbischof Sigfrid III. 7

beurkundet (S. dei gr. ste Magunt. sedis Archiepiscopus) die von Reinard, weiland pfisirrer in

Hoenstat, emeuerte fruhere schenkung an das kL Eberbach. Z.: Dither graf von Katzen-

ellenbogen, Hartrad v. Merenberc, Giselbert u. Konrad ritter v. Rudensheim, einige biirger

V. Scharphenstein, Rimund abt, Wigand prior, Efkenbert well, abt u. Hertwich m5noh v.

Everbach. Actum 1231, pont nr! a. 1. Siegelumschrift: Sigillum Sifridi electi Moguntini.

Ross el, Urkb. der Abtei Eberbach. I, 275; Bar, Geschichte der Abtei Eberbach. I, 631,
note 1 1 weist naoh, dass die urkunde wahrscheinlich am 18 Januar und zwar zu Eberbach

ausgestellt ist — Vgl. oben die einleitung; Roth, F. N. I, 1. S. 65, nr 237. 8

befreit (S. dei gr. ste Magunt sedis archiepiscopus) das klostereberbacher spitalgut in Winkel
von alien abgaben. Z.: Ditther graf v. Katzenellenbogen, Rimund abt in Eberbach, Rudolf

caplan, Hertwich Eselwecke, Wicnand u. Bertold Glimo, biirger v. Scharphenstein, Embricho

unterkellner, Herold spitalmeister, Burchard provisor im armenspital. Datum Everbach

1231, pont nri a. 1, 16 kal. febr. Siegel: Sifridus Di gr ne sedis archiep . . . RosseL
Urkb. der Abtei Eberbach. I, 273. nr 158; Bodmann, Rheing. Alterth. 191. — Vergl
Rheinischer Antiquar. Abth. U, Bd XI, 465; W5rner, Gesch. der Grafen von Katzen-

ellenbogen. in: Archiv f. hess. Gesch. XII, 451; Roth, F. N. I, 1, S. 55, nr 235. 9

befreit (S. dei gr. ste Mag. sedis archiepiscopus) die zur ^klosterpforte in Eberbach geh5rigen

gtlter in Kiderich (Ketrike) von aller steuer. Datum Everbach 1231, pont nri a. 1, 15 kal.

Febr. Siegel : Sifridus di gra s archieps. R o s s e 1, Urkb. der Abtei Eberbach. I, 274 ;

Bodmann, Rheing. Alterth. 191 ; B&r, Gesch. der Abtei Eberbach. I, 632; Roth, F.N.
I, 1, S. 55, nr 236. 10

ELHeinrichVU beauftragt Sigfrid, erzerw&ltenv. Mainz(,Moguntino archielecto*), die klagen

des bischofs Heinrich von Worms und seines capitels wider die wormser rathmannen zu

untersuchen und abzustellen. B—F, Reg. imp, V, nr 4177. 11

Zeuge (,archieleotus*) bei'k. Heinrich VII, welcher den schOffen und bflrgem von C5ln das

recht ertheilt, wegen schulden oder versprechungen des jeweiligen erzbischofs von C5ln in

keiner weise belftstigt werden zu dflrfen. B—F, Reg. imp. V, nr 4180. 12

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher auf feierlichem hoftag den nftmlichen rechtsspruch erliess,

wie am folgenden Januar 23. B—F, Reg. imp. V, nr 4181. 18

gegenw&rtig auf dem feierliohen hoftag, auf welcheiii k. Heinrich VH urkundlich fest-

stellte, dass die stftdte (nulla dvitas, nullum oppidum) keinerlei vereine oder verbrQderungen

' (communiones, oonstitutiones, ooUigationes, confoederationes vel ooniurationes aliquas, quo-

ounque nomine oenseantur) schliessen durfen. (Das exemplar^ welches erzbisohof Sigfrid

erhielt, besiegelte derselbe mit dem kaiserlichen siegel, (Ipsum [sententiam] dilecto principi
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1281

Jan. 23 Worms

1281

Feb. 6

1281

M&rz

Erfiirt

1281

April 29

1281

April 30

1281

Mai 1

Worms

uostro, Sifrido, ste Mag. sedis venerabili archiepiscopo, nostro sigillo fecimus roborari.), nioht

mit den seinigen, wie in der tlbersetzung der urkunde bei Fries in: Lude wig, (Jeschicht-

schreiber v. Wiirtzburg. 557 steht und wie sich aus der interpunction des textes bei Sobaab,
6. d. rliein. Stadtebundes. II, 4 ergeben wurde. In dem exemplar f!lr bischof Heinrich v.

Worms, welches dieser mit dem kaiserlichen siegel versieht, erscheint Sigfirid unter den

zeugen als ^Moguntinns archiepiscopus ".) B—F, Reg. imp. V, nr4183. — Vgl. Scbaab,
Gesch. d. Stadt Mainz. Ill, 336; Winkelmann, G. Kaiser Friedrich d. Zweiten. 394;
Hegel, Verfassungsgeschichte vou Mainz. 139. 14

Zeuge (S. aeus Maguntinus) bei k. Heinrich VII, welcher beurkundet, dassRheingrafEmbricho

auf alle ausprache gegen den grafen Heinrich von Nassau wegen des Richolfesforst bei Blei-

denstatt verzichtet babe. B— F, Reg. imp. V, nr 4184. 16

gestattet dem stiflscapitel von St. Johann in Mainz zur wiederherstellung seiner sehr verfal-

lenen kirche (Cum igitur edificia et sarta tecta eoolesie vestre pre nimia vetustate ruinosa

appareant, ut non solum detriroentum sed et deformitatem visus inducant) die einkunfte

jeder ledig werdenden pfrtinde (quaelibet praebendarum, quae vobis deinceps quocunque casu

vacare oontigerit) zwei jahre lang „ salvo anno gracie* zn verwenden. A. 1231, pontif. nri

a. 1, 8. id. Febr. Joannis, R. M. II, 698 — Vgl. Wiirdtwein, Commentatio hist.-lit

de baptisterio Mog. H4; Wiirdtwein, N. subs. lU. praef. 35; Dtlrr, De annis carentiae

etc. in : Schmidt, Thes. juris eccl. VI. 210 ; S o h a a b, Topogr. G^taltung der Stadt Mainz,

in: Quartalbiatter des Ver. f. Lit. u. Kunst in Mainz. Jahrg. 1830, Heft HI, 31; Schaab,
Gesch. der Stadt Mainz. II, 309 ; W e r n e r, Der Dom zu Mainz. 1, 237 ; S c r i b a, Regesten.

Ill, 86, nr 1335; Kirchenschmuck. XXIV, h&lfte I, 13; Wagner, Die vorm. geistliohen

Stifte im Grossherzogthum Hessen. II, 358. — S. unten zu 1235 erste halfte. 16

macht mit dem ritter Heinrich von Libenrode einen gutertausch in Nuenborg, Libenrode und

Makkenrode derart, dass elgenthnm und lehenherrlichkeit, welche in Nuenborg von den

grafen v. Gleichen war, ursprfinglioh aber von der mainzer kirche herriihrte, dem genaunten

Heinrich verbleibe, er aber von seinem allod in Libenrode und Makkenrode eben soviel dem
erzbischof zu lehen auflrage. D. Erfordiae a. d. 1231, electionis nostrae (nicht ,Suae*, wie

im druck steht) a. primo, mense Marcio. [So nach gef^lliger mittheilung des vorstands des

herzoglichen landeshauptarchivs v. Schmidt-Phiseldeck in Wolfenbtlttel] Urkb. d. hist V.
f. Niedersachsen. II, 131; Tettau, Beitrftge z. d. Regesten d. Gr. v. Gleichen. in: Mitthei-

lungen d. V. f. G. v. Erfurt. V, 166; Tettau, Ueber die Aechtheit der Stiftungsurk. des

Kl. Volkenrode. in: Zeitschr. des V. f. thttr. Gesch. VIII, 284. 17

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher die vom bischof Bemger von Speier am dortigen schult-

heissenamte vorgenommene verbesserung des gerichtsverfahrens in sohuldensaohen bestiltigt

Ausftthrlich bei B—F, Reg. imp. V, nr 4189 ; auch :M«ilverstedt, Reg. archiep. Magdeb.

II, 431, nr 933. 18

Zeuge bei k. Heinrich Vil, welcher nenerdings mehrere vor seinem vater organgene rechts-

sprttche, das mtlnzwesen betreffend, wiederholt Ausfahrlich bei B—F, Reg. imp.V,nr 4191.
— Vergl. Bocholtz-Asseburg, Asseburger Urkb. I, 105, nr 148; Mftlverstedt,
Reg. archiep. Magdeb. II, 432, nr 934. 19

Zeuge bei k. Heinrich VH, welcher alien reichsgetreuen in Sachsen die in betreff des mQnz-
wesens ergangenen reohtssprftche verklindigt B—F, Reg. imp. V, nr 4192. 20

Zeuge („electU8') bei k. Heinrich Vn, welcher alien geistliohen und weltlichen ftrsten mehrere

freiheiten gew&hrt, womit er sie erfreuen will, unbesohadet der von seinem vater ertheilteo

Oder zu ertheilenden freiheiten. Ausfuhrlioh beiB—F, Reg. imp. V, nr 9195; auch: MQl-
verstedt, Reg. archiep. Magdeb. II, 434, nr 987. 21

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher beurkundet, dass jeder bischof oder f&rst des reichs seine

stadt befestigen dMe, und demgemS^ dem bischof v. Freising das recht zuerkennt, stadt

und burg zu Freising zu bauen. B—F, Reg. imp. V, nr 4197; auch: Stillfried, Mon.
ZoU. I, nr 145; Ma 1 vers ted t, Reg. archiep. Magdeb. II, 433, nr 935. 22

Zeuge (« electus ') bei k. Heinrich VII, welcher die vor ihm ergangene entscheidung beurkundet,

dass weder ftlrsten noch andere verordnungeh und neue rechte machen kOnnen ohne vor-
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1231

Mai 1

1231

Aug. 6

1231

Sept. 22

1231

Oct. 1

1231

vor

Oct 11

Worms

Hall?

Sch5nthal

1231

Oct. 26

1231

Dez. 13

1231

Dez. 18

Asohaffen-

burg

Erfurt

g&ngige zustiinmung der grSsseren und besseren des landes. Ausftihrlich bei B—F, Reg.

imp. V, nr 4198; auch: Miilverstedt, Rej. archiep. Magdeb. II, 433, nr 936. 23

P&pst Gregor IX tiberlasst ihm auf seinen dringenden ^unsch das sebr herabgekommene
kl. Lorsch ( qui suppiicaverat ut, cum monasterium Laurissense fere ad nibilum sit

redactum, sibi admiuistationem praefati monasterii oommitteret.) besonders auch deshalb,

damit eine zugeh5rige sebr feste burg (Starkenburg) nicht in die hande weltlicber grossen

falle, zur verwaltung, wie solche schon dem vorganger des erzbischofs aus gleicher ursache

tibertragen war. Zugleicb trSgt Gregor dem bischof von Hildesheim auf, dass er sich tiber

die lorscher verhelltnisse unterrichten und der wahrbeit gem^ ihm mittheilung maoheo
moge, BR. nr 47; Potthast, Reg. Pont, nr 8779. — Vgl. Dahl, Beschr. d. Fursten-

thums Lorsch.79; Falk, G. iKl. Lorsch. 94 u. 210; Scriba, Hess. Reg. I, 42, nr 446
irrig z. j. 1261 und Suppl. 3, nr 2623 richtig. 24

Zeuge bei k Heinrich VII, welcherdem propst und dem convent in Denkendorf das eigeothom

einer salzpfanne in seiner stadt flail frei von alien Sffentlichen abgaben verleiht B—F,
Reg. imp. V, nr 4216. — Vgl. Neugart (Mone), Episcop. Constant. II, 200. 25

bestatigt dem kl. Sch5nthal den besitz des ihm von dem bischof von Wirzburg und Kraft von
Krautheim abgetretenen balben zehenten in Bieringen. D. Schonendal, kal.Oct 1231, pent,

nri a. 1. Kausler, Wirtemb. Urkb. Ill, 296. 26
berichtet an papst Gregor IX iiber die tbatigkeit des magisters Konrad v. Marburg und fiber

den gunstigen erfolg seiner gegen die haresien in Deutschland gerichteten wirksamkeit. In

einem schreiben Gregor's an Konrad vom 11. Oct. 1231 heisst es: , Praesentatae siquidem

nobis venerabilium fratruni nostrorum Trevirensis et Moguntini archiepisooporum litterae

continebant, quod inimicus homo super bonum semen fidei, fere per totam Alamanniam
zyzania seminaret, adeo quod non solum ciuitates, sed et castra et villae vicio .haereticae

prauitatis sint infectae, sed tu, vnde gratias quantas possumus bonorum omnium referimos

largitori, sinceritatem tuam dignis in Domino laudibus commendantes, quanta potes soUi-

citudine praefatam prauitatem impugnas in tantum, quod non solum haeretici sint et muld
haeresiarchae, quorum quilibet suos ad subuertendam fidem Catholicam sibi habeat ter-

minos inTeutonia deputatos per te sint de agro dominioo exsdrpati. ** Estor, Supplementa

vitara Conradi de Marburg illustrantia. in: Kuchenbecker, Anal. Hass. Comment. Ill,

73. — Vgl. Beck, Konrad v. Marburg. 24 u. 43 mit d. falschen citat , Comment. IX*;
Henke, Konrad v. Marburg. 20 u. 51; Kaltner, Konrad v. Marburg. 134. — Die her-

kunft Konrad 's von Marburg von dem gleichnamigen thuringischen ministerialen wird

nachgewiesen durch G. Schenk zu Schweinsberg. in : Oberbessische Zeitung. 1 809, nor 95
bis 107. 27

gestattet dem domcapitel zu Mainz mit einwilligung von desseu propst Gerbodo die einkiinfte

erledigter pfriinden (post annum gracie percipere in perpetuum anno uno) nach dem gnaden-

jahr ein jahr lang einzunehmen und ohne vertheilung unter die briider zum allgemeinen

nutzen der kirohe zu verwenden. Reg. lit. ecclMog. Bd 1, Bl. 81. (im kreisarchiv zu Wirz-

burg) B5hmer. 28

bestatigt seinem domcapitel die demselben von dem abt Ulrich u. dem kl. Limburg gemachte

schenkung der kirche zu Heldbergen zur verbesserung der prabenden. D. Asohaffenburc,

1231, 7 kal. Nov. WUrdtwein, Di5a Mog. Comm.VlII, 151; Wurdtwein, Monast.

pal. I, 62. — Vgl. Scriba, Hess. Reg. II, 29, nr 366; Rem ling, Gesch. d. Abteien u.

Kl?^ster im Rheinbayern. I, 1231. 29

bestatigt den l§.ndereientausch zwischen dem grafen Dietrich von Honstein und dem plebao

der kirche St. Veit in Hessenrode (Esserode), welcher mit consens des propstes W(eniher)

zu Jechaburg eingegangen worden war. D. Erphordie, id. Dec. pout, nri a. 1. Leuckfeld,
Antiqu. Ilfeld. 89; SchSttgen, Inventar. 90. (nach 1249). — Vgl. FOrstemann, Ad
monum, rer. Ilfeld. additamenta. 26, nr 15; FOrstemann, Monura. rer. Ilfeld. 12; FSr-
stemann, Urkdl. G. d. Stadt Nordhausen. 56, note. 30

confirmiert die von den gebrudem Heinrich, Hartmann, Hermann und Otto von Heldrungen

geschehene schenkung der capelle in Brannsrode an die briider b. Lazari aus dem hi. lande.
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1231

Dez. 18

1231

Erfurt

Scheiern

1231)

(de partibus transmarinis). D. Erphordie, 1231, 15 kal. Jan., pontif. nri a. 1. Tenzel,
Supplement. II historiae Gothanae. 56;Falckenstein, Thtir. Chron. 11,947^ Soh5ttgen,
Invent. 77. — Vgl. Beck, G. d. Stadt Gotha II, 356. 31

beurkundet g?ineinschaftlich mit dera bischof v. Wirzburg u. noch anderen, dass grafDiethelm

von Toggenburg auf seine anspriiche an das schloss Toggenburg und die stadt Wyl, welche

beide sein vater selig dem gotteshaus St. Gallen geschenkt batte, in folge scbiedspruchs

verzicbtet babe, nacbdem ibni hiefiir vom abt des genannten gottesbau^es 500 mark silbers

bezablt worden sind. 1231. Tscbudi, Cbron. Helv. I, 126. 32

anwesend bei der exequienfeier des zu Kelbeim erscblagenen herzogs Ludwig von Bayern. —
Anno mccxxxi Ludovicus Dux Bavariae de Sero in Kelhayra a quodam Siccario praesente

sua farailia occiditur, et in Scbeyrn sepelitur; sed eius exequiae diu dilatae tandem Solem-

nissime peraguntur pluribus Pontificibus, Praelatis et Principibus, praecipue Arcbiepiscopus

Salisburgonsis, Ratisbonensis, Eystetensis, Moguntinus Avunculus ipsius (ist jedenfalls eine

verwecbselung mit erzbiscbdf Conrad I), Augustensis, Seccoviensis, Abbas de Meunsee plu-

resque alij Praelati, coraites, et Barones interfuerunt. Angelus Rumpler v. Formbacb, Col-

lectanea hist in: Mon. Bo. XVI, 562; Est insuper advertendum, quod dicti Ducis Ludovici

exequiarum solemnia diu sunt dilata Ottone filio eius plurimum conturbato cum omni paren-

tela et cbaris amicis plurimis, et fere tola Bavaria est commota ob dolosam necera tanti

viri et Principis omnibus praedilecti. Tandem autem magnifice sunt celebratae praesentibos

Arcbiepiscopo Magunt. Eberhardo Arcbiep. Salzebnrg, Conrado Frisingensi, Sifrido Ratispon.

et Pataviensi, Eistetensi ac Augustensi Episcopis, Abbate Secoviensi, Abbate Chiemensi, et

Praelatoruni, Prinoipum, Comitura, Baronum, Militum, et aliorum Clericorum Laicorumque

turba innumerabili. Arnpekhii Cbron. Bajoar. in: Pez, Thes. anecd. noviss III, 266; Der

selb herzog Ludwig was lange unbesungen, darnacb besang man in mit den grosten eren

;

wann da man in besang, da waz darby der bischoff von Saltzburg, item der bischoif von

Regenspurg, item der bischoif von Einstetten, item der bischoffvon Meintz sin vetter (eben-

falls auf erzb. Conrad zu beziehen), item der bischoffvon Augspurg, item der von Seckenau,

item der abt von Chiimersee und viel prellaten ane zal, herren, graffen, fryen, hertzogen eine

grosse schar. des selben tages gab sin son hertzogOtt alle kirohen und zehenden und guter

uber vil. Speierische Chronik bei Mone, Quellensammlung. I, 383; Der herzog Ludwig
was lang vnbesungen, biss Zu Jiingst besang man Ihne mit grossen ehren Zue Scheym.
Dabei ward Eberhard Erzbischof zue Salzburg, der Erzbischof zue Mainz, Conrad biscbof

zue Freisingen, Seyfrid biscbof zu Regenspurg, Bischof vonn passau, Aistatt vnnd Augspurg,

der Abt von Seckhau, der Abt von Chiemsee, prSlaten vnd priester obne Zahl, FOrsten,

Grafen, Freyen, Ritter vnd knecht, eine grosse schaar. Desselben tags gab sein Sohn Herzog

Ott Kasten, Zehend, gueter vnd vrbar vil gen Scheim. U. Fiitrer's Bayer. Chronik. in

:

Freyberg, Sammlung hist. Schriften. I, 54. — Andere bayerische chronisten lassen die

anwesenheit Sigfrid's und mehrerer anderer bischSfe inScheyern unerw&bnt. Vgl. Meiller,
Reg. d. Erzbb. v. Salzburg. S.253 u. 548. Lefflad, Reg. d. Bisch5fe v. Eichstatt. nr 434.

Die ermdrdung Ludwigs fand nicht am 16 Sept statt, wie fruher allgemein und noch von

Lefflad angenommen wurde, sondemam 15 Sept Vgl. H&utle, Genealogie des erlauchten

Stammhauses Wittelsbach. S. 3. 38

Papst (Gregor IX) richtet an ihn ein schreiben, worin er unter hinweisung auf den naoh dem
bericht des von ihm mit einer untersuchung betrauten bischofs von Hildesheim bestehenden

schlimmen zustand im kl. Lorsch (Monachi enim eiusdem monasterii exteriori et interiori

nigredine denigrati, adeo se mundi deliciis involverunt, substantiam monasterii cum filio

prodigo dissipantes, quod eorum ficulnea immissis stercoribus diutius exspectata, non solum
fructibus, sed etiam foliis dicitur aruisse : quod nihil aliud expetit et exspectat, nisi radices

ficus fatuae, quae terram inutiliter occupant, abscindantur.) befiehlt, dass in dasselbe naoh
entfernung der benedictiner ein cisteroienser-convent eingefahrt werden solle.

(Compatiatur igitur tua fraternitas, quia et nos compatimur, monasterio sic collapso; et ad

ipsum personaliter acoedens, omnino virtutibus destitutum, Cisterciensium Ordinem plantes

in ipso: ut Ordo, de nigro conversus in album, purgetur vitiis, et virtutibus augeatur etc.)

Potthast, Reg. pont Rom. nr 8780 (z. j. 1231); auch: Freherus, Rer. Germ. SS. I,
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1231 f

e.1231

1282

anf.?

Erfurt

1232

vor

Jaa 18

158; Trithemias, Ann. Hirsang. z. j. 1232 (S.553); Trithemias, Chron* Sponheim.

z. j. 1232 (S. 273). — Vgl. Bfir, Dipl. Gesch. der Abtei Eberbach. II, 19 (herausgegeb.

von Ross el), Da hi, Beschr. d. Fiirstenth. Lorscb. 80; S crib a, Regesten. I, 232 setzt

diese bulle unter hinweisang aaf Georgisch, Reg. chron. dipl. I, 1019 zq a 1241, oicht

merkend, dassdortmehrerebullenGregorIX .aDoi incerti' bei dem todesjahrjenes papstes

zusammengestellt sind. — In der bulle von 1233 Febr. 24 (s. unten nr Oq) schreibt papst

Gregor IX: ,quod cum nos olim per insinuationem Venerabilis Fratris nostri Hildeshei-

mensis Episoopi, cui oommiseramus inquisitionem Monasterii Laurissensis, intellecto quod

idem Monasteriujn, quod per contemplationis speciem florere consueverat ab antiquo, malitia

in eodem habitantium faoiente, adeo ooUapsum fuerat in vtraque substantia, quod nulla

spes existeret, vt in ipso possit Ordine reformari; tibi nostris dedissemus litteras in man-
datis, vt ad Monasterium memoratum personaliter acoedens, Gisterciensem Ordinem plan-

tares in ipso.* In der bulle von 1245 Mai 6 (s. unten) sagt papst Innocenz IV: ,Cum
(sicut nobis exponere curauisti) felicis recordationis Gregorius Papa, praedeoessor noster,

intelleoto, quod monasterium Laurissene ordinis S. Benedicti, Moguntinae dioecesis, erat

in spiritualibus et temporalibus non modicum diminutum propter malitiam inhabitaiw

tiuro in eodem, tibi dedisset suis litteris in mandatis, ut monachis ab eo prorsus amotia,

illud de Cisterciensi Ordine reformares, tu mandatorum ipsius diligens exsequutor, in eo

conuertum Cisterciensium introduxisti. • 34

Qbergiebt in vollstreckung des testaments seines onkels, des erzbischofs Sigfrid II, derMarien-

kircbe zu Erfurt einen hof im Briihl. ( curiam in plurali sitam, quam venerabilis

dominus uoster archiepiscopus Maguntinus pro ordinatione testamenti bone memorie domini

Sifridi patrui sui prefate eoclesie contulit.) In einer urkunde des raths der stadt Erfurt von

1239 Juli 25 in: Lambert, die altere Geschicbte u. Verfassung v. Erfurt. 116. 36

ger&tb wegen einer gegen den abtEckehard v. Reinhardsbrunn ausgesprochene strafe, well derselbe

eine auferlegte summe nicht entriobten wollte, in hefligen streit mit dem landgrafen Konrad
d. j. V. Thflringen, der ihnzu ermorden drohte. Hierdurcb entstand der krieg zwischen beiden.

(S. nr 65.) Hoc etiam anno magna discordia inter episcopum Moguntinum et Conradum
lantgravium Thuringie, fratrem pii Ludewici pro monte Heylinginberg in Hassia orta est

Fuit enim talis contentionis eorum (causa). Nam Sifridus arcbiepiscopus ab Eckehardo

Reynersbomensi abbate octavo viro religiosissimo quandam peccunie summam extorquebat

Quam sibi erogare rennuens (a) prefato archiepiscopo Erflfordiam veniente moramque in

monte sancti Petri trabente dictus abbas est vocatus. Qui cum se conspectibus ipsius obtu-

lisset et postulante ab eo peccuniam more pristino dare recusasset, graviori culpa per ipsum

ibidem celebrante capitulum a loco peniteucioso surgens nulla veste velatus capitulum virgam

manu baiulans venialiter petiit Visusque a militibus magnifici principis Conradi lantgravii

casu deambulantis in ambitu sibique dominum abbatem misere capitulum frequentare riman-

tibus, prinoeps furore sufiusus capitulum extracto cultro citissime adiit, archiepiscopum coma
immaniter deprehensum transfigere laboravit, sed (a) presentibus prepeditus (est). Histor.

[Annales] Reinhardsbr. in: Thtiring. Gqq. 1 213. (Vgl. Jobann Rotbe in; Tbtlr. (Jeschichts-

quellen. Ill, 391 u. We nek. Die Entstebung der Reinbardsbrunner Grescbichtsbtlcber. 98.)— BSckner in den anmerkungen zu Beyer, K. Gesch. d. Stiftsk. B. M. V. zu Erfurt,

in: Mittbeilungen d. V. f. G. von Erfurt. VI, 187 bemerkt, dass ,naoh einer zwar unver-

btirgten, aber docb nicbt so ganz unglaubwurdigen Tradition ** im capitelssaal des stifts-

gebaudes die obige scene stattgefunden babe. — Schmidt, G. v, Hessen. I, 140 u. 257;
Anderson, G. d. deutschen Ordens-Commende Griefstedt. 8; Beck, G. v. Grotha. I,

102; Posse, Die Reinbardsbrunner GreschichtsbQcher. 58. u. Posse, Thtiring. Sagen. in:

Sybel's Hist. Ztschr. XXXI, 58;Knochenhauer, Gesch. Thiiringens z. Zeit des ersten

Landgrafenhauses. 337; Lore nz, in: Ztsch. f. 5sterr. Gymnasien. XXI, 43. 86

giebt den neurod bei Aulhausen, nabe demjenigen, welchen sein vorg&nger Sigfrid dem kl.

Aulhausen gegeben, diesem kloster zu eigenthum. Z.: Burchard decan zu St. Mariengreden,

Rudolf, canoniker zu St. Stephan, Symon scriptor Moguntinus, unsere cleriker; die laien;

EmbriooFuchs, Konrad sohn desGiselbert v. Rndesheim, Giselbert v. Worms. Act. 1232,

pont. nri 1, ind. 5. [Alte Abschr.] Roth, F. N. T, 2, S. 13, nr 14. 37
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1282

Feb. 27

1282

M&rz 14

1282

April 27

1282

April

Erfurt

Mainz

Aqoileja

Qvidale

ertheilt weiheii im Peterskloster 1232. Hoo anno 4 kalend. Martii Erphordie in ecclesia sancti

Petri Maguntinus ordines celebravit. Ann. Erphord. in : B 6 hm e r. Font II, 390 (mit Febr.26)

u. M. G. SS. XVI, 28. — Das Chron. Sampetr. giebt diese nachjicht zum jahr. 1233. 88

best&tigt das urtheil, darch welches die mainzischen richter am 19 Jan. 1232 einen streit des

kl. Bronnbach mit den banern za Neakirchen fiber den wald and die gfiter zu Windheim
(Winden) zn gunsten des erstcren entschieden. D. Magantie, pridie id. Martii, pontif. nri

a. ?. Mone, Zeitschr. f. Gesoh. des Oberrheins. IV, 418 u. II, 297 (fSlsolilich zn 1201).— Vgl. auch Winkelmann, Philipp v. Schwaben. I, 2i>9, note 1; Sobwemer, Inno-

oenz in und die deutscbe Kirohe u. s. w. 152. 89

K. Heinricb best&tigt ihm and seiner kirche die auf seine bitte (altitadini sapplicavit attente)

von seinem vater aasgesprochene belehnang mit der abtei Lorsoh. B—F, Reg. imp. V,
nr 1961a u. nr 4232; aach: Trithemias, Chron. Sponh. II. 272; Trithemius, Ann.
Hirsaug. I, 550. — Vgl. Ficker, Reicbsfiirstenstand-J, 341; Fioker, Ueber Eigentham

des Reichs am Reichskirchengate. in : Wiener Sitzungsberichte. Bd 72, Heft 1, 89 n. Heft U,

402; S crib a, Hess. Reg. I, 32, nr 333. 40

Zeage bei k. Friedrich II, welcher dem benedictinerkloster Stein am Rhein aaf bitte des bisohofs

V. Bamberg seine rechte u. besitzungen bestfttigt, namentlich aaoh den (nioht angegebenen)

inbalt des privilegs k. Heinrichs II (von 1005, Oct. 1?). B—F, Reg. imp. V, nr 1954. 41

Zenge bei k. Friedrich II, welcher auf bitte des bischofs von Bamberg dem kt. Stein den zoU

zu Merkent und die mQnze zu Stein bestStigt. B—F, Reg. imp. V, nr 1955. 42

2teuge bei k. Friedrich II, welcher auf bitte des abtes Konrad dem kl. Sittich (Siticma) das

forstrecht und jftgerrecht bestfttigt, welches sioh graf Albert von Weichselberg, der stifler

des klosters, auf verschiedene von dessen glitem vorbehalten hatte, welches dann aber als

ersatz zugeffigtenschadens von dessen tochter Sophie, ehelicher frau weiland des markgrafen

Heinrich vonlstrien, dem kloster uberlassen worden war. B—F, Reg. imp. V, nr 1956. 43

K, Friedrich giebt und verleiht mit beistand seines sohnes, kOnig Heinrich*s, und mit rath der

fSrsten dem erzbischof Sigfrid v. Mainz
(

cuius grata servida quotidie iraperio prae-

stita nostro conspectui cum multa gratitudine se praesentant) und dessen nachfolgem das

herabgekommene kl. Lorsch mit alien seinen untertbanen und besitzungen in der erwartung,

dass nunmehr seitens des erzstifts Mainz der gebQhrende reichsdienst werde geleistet werden.

B F, Reg. imp. V, nr 19 >7 und 4229c; auch: Manrinquez, Ann. Cistert. IV, 442;
Trithemius, Chron. Hirs. 549 (Paul, De fontibus a Trithemio in prima parte Chron

Hirs. adhibitis. 59); He 1 wig, Antiquit Laurisham. 187. — Vgl. Georgisch^I, 965;
Da hi, Das Ftirstentbum Lorsch. 79; Da hi, Beschreib. d. Stadt G^msheim. 11; Knapp,
Gesch. d. Kl. Steinbach. 9; Werner, Der Dom z. Mainz. I, 162; Stalin, Wirtemberg.

Gesch. II, 557 ; S crib a, Hess. Reg. I, 32, nr 332; Eigenbrodt, Nachr. ttber die Besitz.

d. grafl- Hauses Erbach. in: Archiv f. Hess. Gesch. lib, 234; Fa Ik, Gresch. d. Kl. Lorsoh.

94 u. 210; Zorn's Wormser Chronik herausgegeb. v. Arnold in: Bibliothek d. lit. Ver.

in Stuttgart, xliii, 72; Wagner, Die geistlichen Stifle. I, 119; Euler, Dorf und Schloss

ROdelheim. 3, 44

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher auf antrag des burggrafen Burohard von Magdeburg dem
kl. St Johannis auf dem Berge bei Magdeburg die vogtei ttber die klostergQter, die jener

vom reich trug, aber an das kloster verkauft hat, bewilligt und bestfttigt B—F, Reg.

imp. V, nr 1958; auch: Holstein. Urkb. d. Kl. Berge. in: Geschichtsquellen der Provinz

Saohsen. IX, 63. — Vergl. Bocholtz-Asseburg, Asseburger Urkb. I, 112, nr 161;
Winkelmann, Gesch. Kaiser Friedrichs d. Zweiten.410; MGlverstedt, Reg. archiep.

Magdeb.II,452,nr971. 46

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher zu gunsten von Asti einen schiedsspruch oassiert, wodurch
die von Mailand denen von Alessandria Canelli u. Calamandrana zusprechen. B—F, Reg.

imp. V, nr 1959; auch: Bocholtz- Asseburg, Asseburger Urkb. I, 112, nr 160. 46

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher die zwischen dem propst und den canonikem des heil. Ser-

vatius zu Mastricht giitlich getroffene abtheilung ihrer gtiter bestfttigt. B-—F, Reg. imp. V,
nr 1960; auch: Me i Her, Reg. aeorum Salisb. 256, nr 392. 47

Will, Regesten. II. 28
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1282

Juli 4

1282

Juli 27

Mainz

1282

Aug. 3

1282

Aug. 4

1232

Aug. 8

12:^2

Aug. 10

Frankfurt

Marburg

1232

Aug. U

beurkundet, dass Craft der alte, Winter, Craft der junge und Richardis, Craft Brustelin und

sein bruderUlrioh, und Craft der bruder Richards, seine burgmannen in Gamburg, mit ein-

williguQg ihrer frauen auf alle ansprtkohe wegen des gates Schafhoven verzichtet haben. D.

Moguntie 1232 (translatio Martini) pont. 2. B5hmer's MS. (Ex copia saec. 17.) 67
bezeugt, dass nie von ihm verlangt, noch je von ihm beabsichtigt worden sei, das von Elisabeth,

der wittwe des landgrafen Ludwig v. Thiiringen, zu Marburg gestiftete hospital den Johan-
niterordensbriidern zu ttbergeben. D. Moguntiae 1 232, 6 kal. Aug., pont. nri a. 2. Retter,

Hessisohe Nachr.11,46; Histor. Nachr. v. d. deutschen Haus und der Landcommende Mar-
burg. -JS, nr 30; Hennes, Urkb. d. deutsch. Ordens. II, 45; Wyss, Hess. Urkb. I, 23,

nr 26. (Hierzu vgl. die durch Konrad von Marburg [Ego magister C. de Marpurch verbi

dei predicator et monasteriorum in Alemannia visitator] ausgesprochene zurdckweisung der

ansprHche der Johanniter auf das hospital zu Marburg. 1232, Aug. 2. bei Hennes a. a. o.

46 unten.) 58
Zeuge (S. venerabilis Moguntinus) bei k. Heinrich VII, welcher auf einem feier lichen hof-

tag den bfirgem von Worms die privilegien seiner vorfahren bestatigt B— F, Reg.inap. V,
nr 4245. 5»

K. Heinrich VII schreibt den bdrgem zu Worms, dass er den erzbischof von Mainz zu ihnen

sende, um genieiusam mit dem dortigen bischof die verfassung der stadt zu ordnen. B—F,

Reg. imp. V, nr 4246. — Vgl. Dargun, K. Heinrich (VII). BeitrSge und Ergfinzungen.

in: Forschungen z. d. 6. XIX, 355 flgde; Ficker, Neue BeitrSge zur Urkuudenlehre. in:

Mittheilungen des Instituts f. 5. Geschichtsforschung. II, 179. 60

K. Heinrich schreibt den burgem zu Worms, dass er den erzbischof von Mainz und andere zu

ihneu sende, urn die verfassung der stadt zu ordnen. B—F, Reg. imp. V, nr4247. — Vgl.

Arnold, Verfassungsgesch. d deutschen Freistfidte. II, 27. 61

weiht zwei altare in der grabeskirche der jlandgrSfin Elisabeth, lasst die wunder derselben

beweisen und berichtet hieriiber nach Rom. Cum ad deolaranda famulae suae Elizabeth

merita, in loco ubi corpus eius quiescit, Deus omnipotens virtutum multiplicaret insignia,

oonstructa sunt in ipsa capella ad laudem eius k fidelibus duo altaria. Quae dum venera-

bilis dominus Seufridus Moguntinus Archiepiscopus, sicut evidenter in revelatione acoeperat,

ad preces devoti viri Magistri Conradi, praedicatoris verbi Dei, in die sancti Laurentii dedi-

caret. Praefatus praedicator populo, qui ex omni parte confluxerat infinitus, iniunxit, ut qui

aliquam curationis gratiam meritis Dei famulae Elizabeth peroepissent, sequenti die mane
Archiepiscopo se praesentarent, quod circa ipsos actum foret per Dei gratiam, per testes

fideliter probaturi. Convenit igitur non modica multitudo. Archiepiscopus autem Mogun-
tinus evidentia consoribi fecit, suoque ac aliorum Praelatorum sigillis roborstri ad sedem

Apostolicam transferenda. Theodoricus de Apolda, Vita St Elisabethae, in: Canisius-
Basnage, Lectiones antiquae. IV, 149. (DUringische Chronik des Johann Rothv'. in: Thdr.

Geschichtsquellen. Ill, 385) — Vergl. den bericht des magisters Konrad (von 1232 ende)

an den papst iiber die wunder der landgr&fin Elisabeth. 62

berichtet mit mehrereu &bten, prSpsten und zwei mOnchen, , Mag. Conradus de Marpurg et

frater Angelus, de minorum fratmm ordine, praedicatores * an papst Gregor IX liber die

am grabe der landgr&fin ElisabetV. zu Marburg geschehenen wunder und bittet um auf-

nahme derselben in die zahl der heiligen. (In partibus Alemanniae, ubi fides orthodoxa

vigere suevit, puUulare coeperat virulentum semen haereticae pravitatis. Sed Christus, qui

temptare suos non patitur supra vires, pro haereticorum pertinacia contundenda .... modo
mirabili nostrae fidei veritatem ... per miracula plurima et virtutes, quae ad suam gloriam

et honorem felicis recordationis dominae Elisabeth, olim Landgraviae Turingiae, multipli-

citer et manifeste operantur, quorum quaedam, de quibus nobis facta est plena fides, per

iuramenta tam testium quam iuratorum patemitati vestrae duximus transscribenda

Patemitati autem vestrae supplicamus quantum possumus, qnatenus his inspectis in sub-

sidium universalis ecclesiae et haereticorum confutanda pravitate sanctorum eam cathalogo

dignemini ascribere, quoniam hoc gloriae Dei et saluti ecclesiae, si vestra decreverit magni-

ficentia, credimus expedire.) Henke, Konrad v. Marburg. S. 53 flgde. aus dem Sobmincke*

schen MS. zu Cassel; Wyss, Hess. Urkb. I, 25, nr 28; Kaltner, Konrad v. Marburg.

28*
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1282

Aug. 11

1282

Aug.

1282

Sept 15

Frankfurt

Fritzlar

185. — Dieses schreiben ist entscheidend fQr die seit langer zeit bestehende streitfrage, ob

Conrad v. Marburg cleriker oder m5nch gewesen, und, wenn das letztere der fall, welchem
orden er angehSrt habe. (Vergl. Gudenus, C. d. I, 505 und dagegen Wttrdtwein, N.
subs. VI, 18.) Henke a. a. o. 9 u. 43 entschied sich aus triftigen grfioden dafur, ,das8 er

den Franziskanero, aber, wie zuletzt die heilige Elisabeth selbst, nur der dritten Klasae

dieses Ordens angeh5rt habe ', und hiermit scheint wohl das rechte getroffen zu sein. —
Bem^rkenswerth ist die stelle : , Post quem [Rodingerum] factus est eius [b. Elizabeth]

magister magisterCooradus de markpurg.' in: Glasbergeri oarratio de ordine etc. in: Ana-
lecta ad fratrum minorum historiam. ed. Evers. S. 24. 6S

benrkundet mit anderen, dass Gotfrid v. Hoheulohe vor ihnen bezeugte, wie eine s&hne zwischen

dem abt Konrad von St Gallen und Diethelm dem jungeren grafen von Toggenburg abge-

schlossen wurde u. s. v. B—F, Reg. imp. V, nr 4248. 64

fHhrt krieg mit dem landgrafKonrad d. j. v. ThQriagen, welcher die mainzisohe stadt Fritzlar

einniromt und verbrennt Hoc anno disoordantibus archiepiscopo Maguntino et Ganrado
fratre lantgravii, pro monte Heiligenberc in Hassia sito, et bella moventibus, idem Gonrados

17 kal. Octobris civitatem Vritslar contra multorum opinionem incendio cepit, oaptivoe

secum abduoens episoopum Wormatiensem, ac Gumbertum eiusdem loci prepositum, Hein-

ricum Heiligenstadensem prepositum et quosdam canonioos cum aliis fere 200 militibns.

Fridericus itaque de Drivordia ac sui oomplioes, ruptis violenter armarii ostiis, magnam inde

pecuniam a civibus ibidem depositain manu saorilega aufereiites, libros, calioes ac ecclesie

omatum cum sanctorum reliquiis distraxerunt Fertur eciam a quibusdam, quod dictu est

horrendum, ipsum sacrosanctum corpus Dominicum a maleficb ibidem in terram ignomi-

niose deiectum. Quot autem ibi occisi vel quot igne consumpti novit Deus arbiter evi, qui

eidem loco per suam modicam presentis ire stillam eternum tonitrui sui oomminatus est

oorruscationem. Ghron. Sampetr. 72 in: Greschichtsquellen d. Prov. Sachsen. [, 213; Ann.

Erphori in: B6hmer, Foutes. II, 389 u. M G. SS. XVI, 27. — Vgl. Gudenus, C.d.

I, 516: ,Godicillus membranaceus optimae notae, idemque seculi XIII scripturam referens,

preesandi avidas in manus inciderit ' [soil, in Bibliotheca capituli MetropoU manuscriptb

omni ex genere oopiose instructa.] (Vgl. Zeitschrift f. Hess. G. II, Heft I, 18.); (Wflrdt-
wein, N. subs. VI, 18: E MS. sea XIII, quod asservatur in bibliotheca Metropol. haeo

anotantur); Ipso anno bellum oritur inter aeum Maguntinum (Syfiridum UI) et lantgravium

Turingie. Opidnm dictum Vritstlare a lantgravio ooncrematur, ubi episcopus Wormaoiensis

et omnes oauonioi illius oppidi cum multis aliis nobilibus capiuntur; Ann. Colon, max. in:

M. G. SS. XVII, 843 u. B6hmer, Font U, 365; Moxque archiepiscopo ob banc (inia-

riam?) difQso, princeps memoratus oppidum Fritzlar archiepiscopatusMoguntini succumbens

ditioni terre Hassie iasitum, hostiliter circumvallans minimeque eiusdem civitatis expagna-

tione proficiens, suburbiis inceosis ad terram, ex qua exierat, remeavit. Eo itaque recedente

sexus femineus dicte civitatis menia murorum scandens pudibundus partes corporis sui caterve

(ostendit) dicens, ut maternis occultarentur matricibus, ac verbo (et) tono iofamissime ima-

ginem straminiam ad instar Into fedarunt irridendo. Post hec, huiusmodi gestis in auribus

prenarrati principis clangentibus, ab ipso manu valida et robusta secundario ipsa civitas

obsidetur, (et) XVH. Kal. Octobris contra multorum opinionem dictus princeps ipsam civi-

tatem incendio c^pit, captives secum abducens episcopum Wormaoiensem et Guntherum
prepositum eiusdem loci prepositum Hiuricum in Hilgenstadt et quosdam canonicos cum aliis

fere ducentis militibns. Fridericus itaque de Drivort ac sui oomplioes ruptis violenter armarii

hostiis magnam inde pecuniam a civibus ibidem depositam sacrilege [a] manu auferentes

libros, calioes ac ecclesie ornatum cum sanctorum reliquiis distraxerunt, de quibus omatibus

una oasula serica in Eilende et unum subtile Reynersborn venerunt Quam plurimi etiam

ibidem inhabitantes ferro et igue perierunt, civitatisque edificia et predpue huius loci sum-

mum (templum) cum ceteris ecclesiis vel edificiis ferro et igac sunt exusta. EGstoriae (Ann.

Reinhardsbr. in: Thilring. Gqq. I, 213. In der urk. papst Gregor IX von 1233 Febr. 4
(S. unten nr 81) heisst es: «quod cum dudum inter te ac nobilem virum Gonradum Land-

gravium Thuringie iuniorem super castro de Hileberc, villis, possessionibus et rebus aliis

gravis discordia instigante humani generis inimico suborta fuisset, ita quod dictus Landgravius
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1232

Sept 15 Fritzlar

1282

Oct 13

1282

Oct 14

1282

Oct 29

1282

Oct 30

et soi in castram Fislarien., quod ecclesie MaguDtine specialis iuris existit, hostiliter irrueotes

illud incendio devastassent et alia raulta perpetrasseot ibidem.* — , AufdemHocbgrabdes
Landgrafen Konrad von Hessen in der Elisabethenkirche in Marburg liegt jener in Stein

gehauen. In der rechten Hand h&lt er eine Geissel als Zeichen seiner Busse, welcbe er

einst vor seinem Eintritt in den deutschen Orden wegen tOdlicher Misshandlung des Erz-

bischofs Sigfrid m von Mainz und Zerst5rung der mainziscben Stadt Fritzlar Sffentlich

gethan, da er vor der Tbiire des MSnsters stebend, den Eintretenden eine Geissel darreichte,

um ibn damit zu scblagen, was indessen nur ein altes MQttercben ausfilbrte.' Kolbe, Die

Elisabetbenkircbe zu Marburg. 53. — Vgl. Dilicbius, Hess. Cbronik. H, 152; Luoae,
Ubralter Graffen-Saal. 233; Sebminoke, Monim. Hass. H, 377; Rommel, Hess. G. I,

308; Falckenbeiner, Gesob. Hess. Stadte u. Stifter. I, 69; Debn-Rotbfelser, Die

Stiftskircbe zu Fritzlar, f); Tittmann, Gesob. Heinricbs des Erlaucbten. I, 74; Weber,
Calendaria quatuor. §IV; Jacobs, Graf Elger von Honstein der Dominikaner. in: Zeit-

sebrift des Harz-Vereins f. G. u. Altertbk. XIH, 15. 66

Papst Gregor IX beauftragt ihn, den abt (Raimund) von Eberbacb und den bruder Konrad
V. Marburg aus veranlassung eines briefes des letzteren, das tugendbafte leben der verstor-

benen landgrd,fin Elisabetb und die an deren grab gescbebenen wunder in rticksicbtaufderen

beiligsprechung zu untersuoben und daruber an ibn zu bericbten .... ex litteris tue devo-

tionis accepimus, quod ille artifex gloriosus, qui terram in aurum et aquam alterat in Cri-

stallumclarememorieancillam suam E[lisabetbam], quondam carissimam in Gbristo filiam

nostram Lantegraviam Turincbie iure nature fragilem et labilem, demum dono gratie in

cnltu divini nominis stabilem et robustam ac tandem mundane roiserie compedibus expe-

ditam, aggregavit collegio supernorum, gloriam ooncesse beatitudinis signis exprimens glo-

riosis Vitam et oonversationem Lantgravie memorate, quibus Deo et bominibus

noscitur placuisse, nee non miracnla, que auotore Deo de sui Corporis sanctitate procedunt

babita pre oculis sola divine reverentia maiestatis per testes idoneos studeatis inquirere

cauta diligentia et sollicitudine vigilanti, que in scriptis redacta sub sigillis vestris fideliter

conservetis, ilia nobis, postquam mandatum Apostolicum receperitis, per fideles Nuntios

sollempnes transmissuri. Pottbast Reg. pont Rom. nr 9014; aucb: Wyss, Hess. Urkb.

I, 30, nr 31. — Vgl. Rossel, Gescb. d. Abtei Eberbacb. H, 28; Kaltner, Konrad von

Marburg. 123. 66
Papst Gregor IX beauftragt ibn, den abt (Raimund) von Eberbacb und den bruder Konrad

V.Marburg mit der untersucbung fiber die am grabe der landgrftfin Elisabetb von Tbtiringen

gescbebenen wunder. (secundum scripti tenorem, quod vobis sub bulla nostra mittimus inter-

clusum, babendo pre oculis solum Deum, testes recipere et diligenter examinare curetis, ut

incredulitatis excussa caligine de dubiis pectoribus et obscuris miraculorum claritas sinceris

mentibus illuoescat.) BR. nr54; Pottbast, Reg. pontif. nr 9016; aucb: Wyss, Hess.

Urkb. I, 31, nr 32. — Vergl. Beck, Konrad v. Marburg. 16 u.43; Henke, Konrad von
Marburg. 51. 67

Papst Gregor IX beauftragt ibn, nacbdem er seinen scbmerz darHber ausgedrtlckt, dass der

glaube in Deutscbland so selten geworden sei, mit aller strenge gegen die ketzer zu ver-

fabren. (. . . . volentes tot animarum periculis obviare, iiratemitatem tuam rogamus, mone-
mus et bortamur attente per apostolica tibi scripta sub divini obtestatione iudic^j districte

precipiendo mandamus, quatenus tam per te quam per aliquos de subditis tuis viros reli-

giosos et in lege Domini erudites, quos ad boc idoneos esse noveris, ad omnes partes diocesis

tue transmittas, qui diligenti perquirant sollicitudine de bereticis et etiam infamatis, et si

quos culpabiles vel infamatos invenerint, nisi examinati velint absolute mandatis ecclesie

obedire,procedas contra eosiuxtastatuta nostra contra bereticos noviter promulgata in recep-

tatores, defensores et fautores bereticorum sub eadem statuta nicbilominus prooessurus.) BR.
nr 56 u. Pottbast, Reg. pontif. nr 9031; aucb: M. G. EE. saec. XIH e reg. pontif. ed.

Rodenberg. I,nr 490. — Vergl. Ficker, Die gesetzlicbe Hnfabrung der Todesstrafe

far Ketzerei. in: Mittbeilungen d. Instituts f. 6sterreicb. Gescbicbtsforsobung. I, 214; Win-
kelmann. Acta imp. ined. 403; Kaltner, Konrad v. Marburg. 148. 68

Papst Gregor IX erraScbtigt ibn, seine arcbidiaoonen znr residenz bei ibrer kirobe anzubalten.
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1232

Oct. :^0

1282

Nov. 3

Mainz

1232

1282

Nov. 20

(. . . . et assignandi eis stalla in choro et loca in Gapitalo, sed quod eomm exigaot digoi-

tates, prout ad te pertinet, nee non et extirpandi pravas consaetadlnes ab eadem et insti-

tuendi bonestas in ipsa auctoritate presentiam liberam tibi concedimos facultatem.) BR
nr 58; Pott hast, Reg. Pont nr 9032; auch: M. G. EE. saec. XIII e reg. pont ed.Ro-
denberg. I, nr 491. — Vergl. Wolf, Gesch. von N5rten. 41. z. J. 1231; Ratzinger,
Albert d. BShroe. in: Hist-pol. Bl. Bd (^4, S. 13. 69

Die brQder Heinricb und Geriach von Tsenbnrg versprecben als v5gte der kirche zn Limborg
eidlicb in die band des erzb. Sigfrid von Mainz, dass sie ihn nnd seine nacbfolger nicbt an

dem recbt bindern wollen, die propstei in Limburg zu vergeben. A. Maguntiae, 1 232, 3 non.

Nov. Mainzer Monatscbrift von geistl. Sacben, Jabrg. 4, Bd I, 21. — Vgl. 65tze, Bei-

trftge z. G. d. G^rgenstifts zu Limburg. in: Annalen d. V. f. Nass. Grescb. XIII, 299. 70

ernennt Eberbard v. Tsenburg, der nocb nicbt capitular war, zum propst der kircbe zu Lim-
burg a. d. Labn und giebt dariiber reversalien, dass er den berren capitularen des mainzer

domstifts, wovon immer einer zum propste in Limburg dem berkommen gem&ss emannt
werden musste,dadurcb fur die zukunft nicbt praejudioierenwolle. A. 1232, 3 non. Nov. pont

nri a. 2. Z.: Waltber decan, Arnold scbolaster zu St Peter, Arnold decan zu St Victor,

Godefrid cantor zu S Jobann, Rudolf pfarrer zu St. Quintin in Mainz, Adelbert Rapa,
mag. Johann, canoniker zu Worms; die laien: die brQder Heinricb u. Gerlacbv Ysenburg,

Wigand, Heinricb. J o a n n i s, R. M. II, 373 ; F i s c b e r, Isenburger G^scblecbtsregister.

Urkunde i S. 8r> (mitmccxxxiii) und S. 93; Severus, Parocbiae Mog. 17; Goerz, Mittel-

rbein, Reg. H, 547, nr 2076 z.j. 1233; Mainzer Monatscbrift von geistl. Sacben, Jabrg. 4
Bd I, 22. — Vgl. G5tze, BeitrSge z. G. d. Greorgenstifts zu Limburg. in: Annalen d. V.
f. Nass. Gescb. XIU, 263 u. 299. 71

best&tigt dem stift Limburg die ibm gemacbteu scbenkungen, namentlicb die vom propste

Eberbard von Isenburg cedierte kircbe zu Bergen und den pfarraltar der St. Nioolaikirche

zu Limburg. D. Moguntie a. 1232, 3 non. Nov., Pont, nri a. 2. G5tze, Beitr. z. Grescb. d.

Georgenstifts in Limburg. in: Annalen d. Ver. f. Nass. G. XUI, 246. — Der erzb. Tbeo-

deriob II von Trier consentierte in diese iiberweisung durcb urk. von 1233 Feb. 20, docb

erfolgte die wirklicbe inoorporatiou der beiden kircben durcb erzbiscbof Tbeodoricb unter

zustimmung des erzbiscbofs Sigfrid von Mainz (babito super bis consensu ven. fr. aei Sifridi

ougnati nostri dilectissimi) erst im jabre 1235. Wiirdtwein, Di5a Mog. lU, 5. 72

best^tigt dem propst und capitel des limburger stifts ibre besitzungen und die vom capitel

angeordnete vertbeilung der einktinfte. Gegenwartig die pralaten Waltber decan, Arnold

scbolaster zu St. Peter, Arnold decan und das ganze capitel zu St Victor in Mainz, Wigand
decan und das ganze capitel zu Limburg. A. 1232, 3 non Nov., pontif. nri a. 2. Mainzer

Monatscbrift, Jabrg. 4, Bd I, 23. — Vergl. G5tze, Beitr. z. G. d. Greorgenstifts zu Lim-
burg. in: Annalen d. V. f. Nass. Gescb. XIII, 300. 73

setzt folgenden eid fest, den jeder neu eintretende propst des St. G-eorgiklosters zu Limburg
a. d. L. zu leisten batte: , Ego N. de N. praepositus ecclesiae S. Greorgii in Limburg Tre-

verensis dioecesis iuro et promitto, quod ab bac bora et in futurum decano et capitalo atque

ecclesiae S. G-eorgii Limburgensis ero fidelis. Res ecclesiae neque vendam neque obligabo

neque aliquatenus de novo infeodabo, distracta ecclesiae pro viribus recuperabo, ofQoia prae-

positurae laicis non conferam, praedictos dominos decauum et capitulum atque ecclesiam in

suis iuribus, consuetudinibus et libertatibus scriptis et non scriptis, quibus bucusque ft^ti

sunt, permittam et defendam, nee buiusmodi amore, odio, praemio vel timore aut quacunque

simulata occasione praetermittam. Sic me Deus adiuvet et sanctorum evangeliorum con-

ditores.* (Naob aufzeicbnungen des propstesCuno v. Metzenbausen.) G5tze, Beitrftge zur

Gescb. des Georgenstifts zu Limburg. in: Annalen des Vereins ftir Nass. Altertbumskunde.

XIII, 311. 74

verpacbtet dem Cuno von Geisenbeim auf dessen lebenszeit die b^lfte seines vogteibofes zn

Winkel mit sebr merkwGrdigen naheren bestimmungen tiber die art der bewirtbscbaftung.

A. et d. mcoxxxii, XII kal. Dea, pont nri a. tertio. Bodmann, Rbeing. Altertb. 733. --

Vgl. Rotb, F. N. I, 1, S. 326, nr 20. 76
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1232

zw.

Nov. 19
u.Dez,25

1282

gegenende

Marburg

1232

1233

Jan. 27

Mainz

1233

Feb. 4

berichtet gemeinscbaftlich mit dem abt Raiinund von Eberbacb uud dem magister Konrad von

Marburg an den papst Gregor IX fiber das tugendhafte leben und die wunder der landgrHfin

Elisabetb. (Nos autem mandatls vestris obteniperantes bumiliter ut debuimus, conversatio-

nera et vitara dictae Lantgraviae, et miracula quae pro eius corporis sanctitate dominus

operatus est, prout cautius e.t diligentius potuimus, disquisita, patemitati verstrae transmit-

timus in hoc scripto.) L e o A 1 1 a-t i u s, Syminicta .269 ; Kuchenbecker, Analecta Hass.

Coll. IX, 107 u. Fejor, Cod. dipl. Hungariae III, 2 Abtlg. 340; Wyss, Hess. Urkb. I,

35, nr 35 ; K a 1 1 n e r, Konrad von Marburg. 189. 76

Magister Konrad von Marburg berichtet an papst Gregor IX, dass aut* seine bitte erzbischof

Sigfrid V. Mainz zwei alt&re in der basilika, wo der leib der hi. Elisabeth begraben ist, am
Laurentiustage geweiht habe. (Unde nuper in die beati Laurentii, cum domnus aeus Mogun-
tinus propter meam petitionem, quia evidenter hoc acceperat in revelatione, duo altaria in

basilica, ubi corpus praefatae domnae sepultum, dedicaret etc. Testes autem miraculorum

ideo paucos conscribi fecimus, quia in die beati Laurentii, domino archiepiscopo in basilica

dictae sororis Elisabeth duo altaria consecrante, nbi turn ad dedicaiionem, tum ad prae-

dicationera Magisti Conradi de Marpur^^ tanta multitudo horainum oonvenerat. etc.) Am
andern tage hUtten dann viele der anwesenden iiber die ihnen zu theil gewordenen heilungen

aussagen gemacht, woruber der erzbischof, welcher dringender geschSfle halber abwesend

gewesen sei, genaue aufzeichnungen habe machen lassen. (Domnus Moguntinus, quia ad alia

quaedam festinabat, ardua negotia, magis evidentia fecit conscribi, tam sigillo suo quam alio-

rum praelatorum et magnorum virorura, qui ibi aderant, testimoniis obmissis, quia ibi sua

sigilla non habebant.) 0. d. Zwei berichte Konrad's von Marburg an papst Gregor IX, der

eine bei Henke, Konrad v. Marburg. S. 57, der andere bei Leo A 11 a tins, Symmikta.

S. 269 flgde, bei Kuchenbecker, Analecta Hass. Coll. IX, 108 u. Kaltner, Konrad

von Marburg. 190. 77

vergleicht sich unter vermittelung des magisters Konrad von Marburg, der auch mitsiegelte,

mit dem landgrafen Konrad dem jUngeren von Thiiringen wegen der sich gegenseitig im

kriege zugefugten schaden, namentlich wegen der zerstSrung von Fritzlar u. Witzenhausen.

(Ohne dat Als transsurapt enthalten in dem vidimus des Minoriten-convents zu Fritzlar

dd. 1247, 8 kal. Aprilis. Gudenus, C. d. I, 594 (Spentant hae tabulae ad annum 1232,

quo nenipe pax ista reformata fuit); Trithemius, Chron. Hirsaug. u. Chron. Spoaheim.

zu d. jahr 1232; S crib a, Regesten. Bd III, Suppl. 6, nr 5203 z. j. ,1247.* — Vergl.

Wachter, Thiiring. u. Obersachs. G. 11, 337; Wolf, Gesch. derStadtHeiligenstadt. 23.

— S. unten zu 1233, Feb. 4. 78

mit dessen bewilligung weiht der mainzer weihbischof Wilhelm eine kapelle zu Dieburg (in

der Altstadt) zur ehre der hi. Maria. (Diese Urk. nur in Ab^hrift vorhanden, befand sich

im Altare der 1697 theilweise abgebrochenen (alten) Muttergottes - Kapelle. Steiner,
Bachgau III, 14, note 5.) Wagner, Die geistlichen Stifte. (Provinzen Starkenburg u. Ober-

hessen) I. 379; Scriba, Hess. Reg. I, 33, nr 336 zu ,Aue;. 15*. — Vgl. Correspondenz-

blatt d. Gesammtver. d. d. Geschichtsvereine. Jhrg. 1881, Nr 8, S. 65. 79

bezeugt und bekraftigt, dass der pleban Volrad von Nohra auf die Marienkirche Neuwerk
ausser den Mauern von Nordhausen unter gewissen bedingungen verzichtet, damit daselbst

ein Cistercienser-nonnenkloster errichtet werde. D. Maguncje, 6 kal. Febr., pontif. nri 3.

Nach begl. abschrift; unvollstandiger abdruck bei Lesser, Histor.Nachrichten von Nord-
hausen. 130; guter abdruck bei FSrstemann, Urkdl. G«sch. von Nordhausen, n Abth.,

S. 41 u. L Abth., S. 42 u. 56. — Vergl. Hem pel. Invent, dipl. I, 199 mit d. j. 1229;
SchSttgen, Invent, diplom. 76 mit d. j. 1229; FSrstemann, Histor. Nachrichten v.

Nordhausen. 100; Perschmann, Reg. d. alt. Urk k. d. beiden Cisterc. Kl. zu Nordhausen.

in: Neue Mittheilungen d. Thiir.-Sftchs. Ver. Bd XIII, 544; Hermann, Verzeiohniss der

Thiiring. Stifter u. s. w. in: Ztschr. f. thiiring. G. VHI, 138. 80
Papst Gregor IX best^tigt eine auf dessen bitte zwischen ihm und dem jiingem landgrafen

Konrad von Thiiringen in betreff der burg Heiligenberg durch den magister Konrad von
Marburg vermittelte silhne (tandem mediante dilecto filio magistro Conrado de Marburch
predicatore verbi Dei in Alamania inter vos amicabilis compositio interoessit), nachdem in
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1288

Feb. 4

1288

Feb. 11

1288

Feb. 23

1288

Feb. 24

1288

Feb. 27

Oppenheim

dem vorausgegangenen streit der landgrafFritzlar erobert and verbrannt hatte. BR or 63.

zu Feb. 6; Potthast, Bleg. Pont, nr 9084; auoh: M. G. EE. saeaXin e reg. ponti£ ed,

Rodenberg. I, nr 509. — Vgl. Falkenheiner, Gescb. Hess. StMte u. Stiller. I, 70;

Beck, Konrad v. Marburg. 29 u. 43; Henke, Konrad v. Marburg. 23. 81

entscheidet auf vorherige anfrage, dass das kl. Walkenried in seinen prooessen duroh dazn

beaufbragte laien oder klosterbriider einen eid schw5ren lassen k5nne. A. mocxxxiii, 3 id.

Febr., pont vero nri a. seoundo. Gegenwartig: Ludeger propst v. Rasdorf, magister Johannes

canoniker von Worms, Heiurich v. Gleichen, Heinrich von Schwarzburg, Albert von Wie,

Gerhard v. Dietz grafen, Thidericb vitzthum von Rusteberg, Ludwig otomerer, Hermana
V. Uslar, Fridrich und andere ministerialen und blirger genug. Urkb. d. hist. V. f. Nieder-

sachsen. II, 141; Tettau, Ueber die Aechtheit der Stiftungsurk. des Kl. Volkenrode. in:

Zeitschr. des Ver. f. thfir. Gesch. VIII, 285. 88

GrafHeinrichv. Schwarzburg bekennt, dass er sich verbindlich gemacht habe, dem erzbischof

Sigfrid V. Mainz gegen m&nniglich hilfe zu leisten wegen der ihm vom erzbischof und dem
stifte als lehen Gbertragenen burg Cranichfeld, quod (feodum) vulgariter,Lethicheit*dicitur.

A. 1233, 7 kal. Martii, dat 4 non. Martii. Gudenus, C. d. I, 519. — Vgl. BOhmer,
Electa jur. feud. 83. und 102; Tettau, Ueber die Aechtheit der Stifkungsurkunde desKL
Volkenrode. in: Zeitschr. d. Ver. f. thtir. Gesch. VIII, 285; Goerz, Mittelrhein. Reg. II,

542, nr 2056. 88

Papst Gregor IX schreibt an ihn, dass er ihm aus veranlassung eines berichts des bischois

von Hildesheiin den auftrag ertheilt habe, in das sehr heruntergekommene benedictiner-

kloster Lorsch den cistercienserordenzu verpflanzeu. (S. oben nr 34.) Wiirden einige

der vorhandenen mSnche zu den cisterciensem tlbertreten, so sollten dieselben im kloster

verbleiben, ausserdem sollten sie in den benedictinerkl5stern der raainzer diOcese vertheilt

werden. Um diesen auftrag ausf^hren zu k5nnen, habe der erzbischof die cistorcienserftbte

von Eberbacb, Maulbronn, SchSnau und Brombach, ausserdem noch predigermSnche, mino-

riten und andere ttlchtige mftnner des vertrauens aus der mainzer und der wormser diScese

zu einer versamralung berufen, in welcher der an ihn ergangene p&pstliche auftrag verlesen

worden sei. Die lorscher ra^nche batten der an sie ergangenen oben besagten aufforderung

nicht folge geleistet und seien mit geringen ausnahmen als rebellen gegen die p^pstliche

autoritat excommuniciert nach verschiedenen richtungen auseinander gelaufen. Hierauf habe

der erzbischof die genannten abte angegangen, die mittel zur einrichtung eines cistercienser-

oonvents zu beschaflfen, allein diese batten die ansicht ausgesprochen, dass das im kloster

vorhandene zur herstellung eines convents genuge, und dass die ganze saohe durch das general-

capitel des cistercienserordeiis entschieden werden miisse. Weil aber der erzbischof furchtete,

dass hierdurch eine verzOgerung der angelegenheit herbeigefiihrt werde und unterdessen das

kloster einen unverbesserlichen schaden erleiden k5nnte, richtete er an den papstlichen stnhl

die bitte, diese drohende gefahr abzuwenden. Gregor schreibt daher an Sigfrid : , Nolentes

igitur, vt occasione huiusmodi, reformatio praefati Monasterii possit aliquatenus impediri,

fraternitati tuae, de qua plenam fiduciam obtinemus, per Apostolicascriptamandamns, qua-

tenus, si est ita, adiunctis tibi aliquibus Viris religiosis, Dominum timentibus, et discretis,

ad Ordinationem dicti Monasterii, iuxta traditam tibi formam, sine cuiusuis dilationis impe-

dimento procedas. Contradictores qui etc. Dat Agnaniae VL Kalendas Maij ^Martii] anno

VI.* Manriquez, Ann. Cisterc. IV, 443. Potthast, Reg. pont. nr 9104 setzt die bulle

in rticksicht auf das pont VI und das itinerar mit recht zum jahr 1233, Febr. 24, wahrend

dieselbe von Manriquez an bis in die neueste zeit unrichtig ins jahr 1232 und zum April 26
gestellt wurde. — Vergl. Bar, G. d. Abtei Eberbacb, herausgegeben von Rossel, U, 20
flgde. — Bezuglich der ubergabe des kl. Lorsch an den abt von Eberbacb beruft sich Dahl,

FtU-stenthuin Lorsch. 80, note 3 auf , handschriftliche Urkunden des klosters Eberbaoh*,

fiber deren verbleib ich aber nichts habe erkunden kOnnen, da der nachlass Dahl's vielfeujh

zerstreut wurde 84

Durch denselben sowie den bischof von Speler und markgrafen von Baden wird mit verwil-

ligung kOnig Heinrichs ein vertrag zwischen dem bischof (Heinrich II) und den btirgem von

"Worms in betieflf der rathswahlen aufgerichtet. (Item Henricus (Wormac. episo.), ut supra
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dictum est, contentiones habens cum civibus, iussu Henrici imperatoris concordat! sunt per

Moguntinensem dominum et Oonradum episcopum Spirensem, et Marggrauium de Baden in

Francfordia anno Domini 1238, proutlitera et copia de hoc a oivibus habetur. In qua copia

dloitur, quod episcopus u. s. w. Ludewig, Reliquiae II, 112.) B5hmer, Font. 11, 244.— Vgl. Wiegand, Z. G. d. ErzbischSfe u. BischSfe von Worms. 24. (N^xsh alter Chronik

aus Kebel's, Stadtschreibers zu Oppenheim, Liberei.) Arnold, Verfassungsgeschichte d.

deutechenFreistfidte. 11, 29 flgde; Schirrraacher, K. Friderioh d. Zweite. I, 214; "Win-
kelmann, G. Kaiser Friedrichs 11. S. 429. 86

Graf Heinrich von Schwarzburg der filtere beurkundet, dass er wegen der von seinem sohne

Heinrich gegen den erzbischof v. Mainz und dessen stadt £rfurt vertibten exoesse das scbloss

Eichelburg, welches er und sein sohn vom bischof zu "Wirzburg zu lehen trugen, dem erz-

bischof und seinem stifte zur siihne tibergeben habe. Act. 1233 6 non. Martii. Gudenus,
C. d. I, 520. — Vgl. Lang, Reg. Bo. II, 219; Tettau, Das staatsr. Verhaltniss v. Erfurt

zu Mainz. 19; G5rz, Mittelrhein. Reg. II, 542, nr 2056. 86

Hermann v. Vippach (Vipeche) beurkundet, dass ihn der erzbischof v. Mainz auf grund eines

abgeschlossenen vertrags als burgmann in der burg zu Erfurt aufgenommen habe. Daitir

habe er sich verbindlich geraacht, einen hof inv werth von 400 mark zu Erfurt zu erwerben,

und denselben vom erzbischof und seinem stifte als lehen znrflokzunehmen. (Mitsiegler der

erzbischof.) A. mccxxxiii 8 id. Marcii; DatMaguntie ai eiusdem 2 kal. April., pont. nri a.

secundo. Gudenus, C. d. 1,521; Abgedrungene in Jure et Facto wohlgegrfindete eta

Remonstration-Schriflft. Copiale derer Urkk. S. 29; Ulmenstein, Gesch. v. Wetzlar. I,

205; Tettau, Ueber dieAechtheit der Stiftungsurk. des Kl. Volkenrode. in: Zeitschr. des

Ver. f. thtir. Gesch. VIII, 285. u. Beitr. z. d. Reg. d. Gr. v. Gleichen. in: Mittheil. d. Ver.

f. Gesch. u. Alterthk. v. Erfurt. V, 167. 87

Yersammlung. Hoc anno 3 Idus Martii Sifridus Moguntine sedis aeusMoguntie ooncilium

celebravit pontificatns sui anno 3- Ann. Erpbord. in: B5hmer, Font. II, 391 und M. G.

SS. XVI, 28. — Vgl. Hefele, CJoncilieng. V, 914, note 2. 88

Sdienk Heinrich v. Appolda beurkundet, dass er an den eb. Sigfrid v. Mainz sein vogteireoht

liber die dOrfer Widerde und Rostorflf und tiber gewisse giiter in Tiefenthal um 50 mark
silber verkaufl habe, welohe er von ihm empfangen hat. A. 1233, menseMartio. Gudenus,
C.d.I,523. — VgLKirohhoff, Weisthflmer d. Stadt Erfurt. 222 ; Kronfeld, Gesch. u.

Beschr. d. Stadt Apolda. 64 ; L e o, Vorlesungen.V (Territorien d. deutsch. R, H). 1012. 89

Papst Gregor IX giebt ihm den auftrag, die nonnen (zu Nonnenmtinster) in der vorstadt von

Worms, welche ein sittenloses leben fQhren (vitam ducunt multipliciter dissolutam), aus

ihrem kloster zu entfernen und sie in andere nonnenklOster der wormser di5oese zu ver-

theilen, in das kloster selbst aber einen andem anerkannten orden einzuftlhren. BR. nr G8

;

Potthast, Reg. Pont, nr 9194. 90

demselben resigniert Buchard von Scharzfeld sein recht an dem zehnten zu Gymmete, um den-

selben dem kl. Hilwartshausen eigenthiimlich zu tibergeben. Geb. auf der burg Scharzfeld

1233, 5 kal. Junii. Max, Gesch. des Ftirstenth. Grubenhagen. I, 95. 91

Papst Gregor IX schreibt an Konrad von Marburg, dass er durch seine, des erzbischofs von

Mainz und des bischofs v. Hildesheim briefliche mittheilungen tlber die greuel der h&retiker

tief betrttbt worden, und fordert ihn auf, gegen die ketzer die gewalt des geistlichen und

weltlichen schwertes anzurufen. Allen, welche sich zum kampfe gegen dieselben erheben

wiirden, sollen die privilegien und ablftsse der kreuzfahrer zu gute kommen. D. Lateran.

4 id. Jun. a. sept. Potthast, Reg. pontif. nr 9226; auch: M. G. EE saec. XIII e reg.

pont. ed. Rodenberg. I, nr 533. — Vgl.Henke, Konrad v. Marburg. 51 u. Kaltner,
Konrad von Marburg. 152. 92

Papst Gregor IX schreibt an ihn, den bischof [Konrad] v. Hildesheim u. den magisterKonrad
V. Marburg tlber die in Deutsohland auftauchenden ketzereien der Luciferianer, beschreibt

die bei der aufnahme eines novizen in die secte beobachteten oeremonien, welche alles mass
der verirmng und trivialitUt tiberschreiten. Sie behaupten, Lucifer sei mit nnrecht in die

hdlle verstossen worden; sie halten ihn ftir den schOpfer des himmels und meinen, er werde

Will, Begeeten II. 29
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nach dem sturze des herrn seine alte glorie wieder erlangen and ihnen die ewige gldckselig-

keit yerleihen; aHes, was gott wohlgetallig ist, lehren sie, solle man nicht than, alles ihm
verhasste aber voUziehen. Der papst erraahnt nun, dieverirrten zur kirche zurtickzufuhren,

oderwenn sie sich dessen weigern, kreuzfahrer gegen sie aufzubieten. BR.nr71. Potthast,
Reg. Pont. nr.9230; auch: Man si, Coll. concil. XXIII, 323—326; Hartzheim, Con-
cilien. Ill, 544; M.G. EE. saeo.XlII e reg. pont ed. Rodenberg. I, nr 537, 1. — Vgl.

Beck, Konrad v. Marburg. 19, 31 u. 44; Henke, Konradv, Marburg. 21 u. 51 ; Kaltner,
Konrad v, Marburg. 153. 98

Papst Gregor IX ermahnt die bischOfe der mainzer provinz, ibre untergebenen zur ausrottung

der ketzer aufzurufen. D. Lateran. XVIII kal. Jul. a. sept Potthast, Reg. pont nr 9231;
auch: M. G. EE. saec. XIII e reg. pont ed, Rodenberg. I, nr 537, II. 94

DiOcesan concil, auf welcbem zur tilgung der durch eb. Sigfrid II gemachten scbulden die

erhebung des zwanzigsten von alien kirchlichen einkiinften bestiramt wird. Hoc etiam anno
Sifridus Maguntinus habito consilio cum canonicis Maguntinis pro sui predeoessoris debitis,

quibus episcopatus iam dudum Rome fuerat obligatus, in tota sua diocesi redituum vioesimam

partem a personis ecclesiasticis colligi mandavit, ac super hoc dato privilegio, se numqnam
a clero suo diebus suis quicquam amplius petiturum. Canonici etiam matricis ecclesie Mo-
guntine fide iuratorio confirmaverunt, se de cetero nullum pontificem electuros, nisi in idem
privilegium consensurum. Ann. Erphord. in: BShmer, Font II, 391 u. M, G. SS. XVI,
28. Hierzu Hist Reinhardsbr. in: Thiiring. Geschichtsquellen. I, 166. — Vergl. Heine,
Coll. synod. Erfurt. 92. — Mit diesem concil wurde die stelle des Warburgkriegs:

Hoert, waz der brief d& mere uns seit: H6rt was uns weiter sagt der Brief:

ein concilium wart zuo Meinze d^ geleit

;

, Gen Mainz sofort man ein Concilium berief:

sie brahtenz an den vursten sicherliche, Da wagten sies dem Ftirsten vorzulegen,

Und sprlU;hen : Herre, ir suit ez tuo,

beginnetz, schafifet ez, in zit, ez kumt wol

zuo,

ir machent unse diutsche pfarren riche. *

Der bischofsprach : „ Ich erhengez wol, swie

doch der ein gebreche:

habet ir der predigaere niht

noch den gardi&n vil vaste an iuwer pfliht,

so wollent siz, zuo jungest widerspreche.

"

Und sprachen : „ Herr, ihr sollt es thun

:

Beginnt es nur bei guter Zeit, es kommt
euch zu,

Den deutschen Pfarren bringt es reichen

Segen. *

Der Bischof sprach : , Ich th&t es wohl; doch

seh ich Eins gebreohen :

Habt ihr die PredgermSnche nicht

Und den Guardian im Bund mit Zuversicht,

So werden die am Ende widersprechen.

in verbindung gebracht (Vgl. Simrock, Der Wartburgkrieg. S. 152 u. 292 flgde.), doch

bediirfen die beziehungen jenes gedichts zu der mainzisch - thiiringischen gesohichte einer

eingehenderen untersuchung. — Vgl. Lambert, Die altere G. v. Erfurt. 49. 96

Da die mainzer kirche durch erzb. Sigfrid II in grosse schulden in Italien gerathen war und

unter dem druck derselben bedeutend litt so traf die gesammte geistlichkeit die bestimmung,

dass zur tilgung dieser schulden der zwanzigste von alien geistlichen einkunften der ganzen

mainzer diScese verwendet werden solle. (Oppressionem, quam ex onere debitorum in Italia

contractorum sustinet eoclesia Moguntina, provide considerantes; timebamus non immerito,

quod summa excrescentium usurarum tanta fieret tempore procedente, quod ad solutionem

ipsius dicte ecclesie predia et possessiones non sufficerent Universe liberationi itaque ipsius

pio campassionis intendentes afPectu, de communi consensu et assensu sic duximus ordinan-

dum; ut per universam diocesim Moguntinam Vicesima coUigatur de onmibus redditibus

eoclesiasticis, prelaturis videlicet, officiis, prebendis . . . . et vicariis, tarn secularium quam
regularium locorum et personarum; et ex ea prefata debita persolvantur per idoneas per-

sonas, quibus iuratis hoc commisimus faciendum.) Damit aber ein soloher nothstand nicht

wiederkehre, schwur eb. Sigfrid IH einen kQrperliohen eid, dass er wahrend seines ganzen

lebens nirgends in Italien oder an irgend einem ort jenseits der berge ohne zustimmung des

domcapitels eine schuld oontrahieren
(

non contrahat in Italia vel aliquo loco ultra

Montana) oder den clerus besteuern wolle. Das domcapitel aber versprach, alle kunftigen

X
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erzbisohOfe zu dem nUmlichen schwur anbalteu zu woUen, uad forderte den gesammten clems
auf, die besagte summe den abgeschiokten sammlern zu iibergeben. Erzbischof und oapitel

siegeln. D. 1233, 14 kal. Julii. Gudenus, C. d. I, 525; B5hmer, Reg. Reicbssacben.

nr 114; Scriba, Regesten. Ill, 88; Roth, F. N. I, Abth. I, 510, nr 59. 96

ermahnt alle christgl&ubigen, zum bau der mainzer domkirche beizusteuern, und verspricht ihnen

dafQr 40 tage ablass. D. Maguntie 1233, 5 kal. Julii. Gudenus, C. d. I, 526. — Vergl.

"Wurdtwein, N. subs. Ill praef. 36; Schaab, Gesch. d. Stadt Mainz. II, 54 u. 55 mit

dem lUlschlich aufgelOsten datum ,5. Juli*; Werner, Gesch. d. Doms zu Mainz. I, 241;
Falk, Kunstthatigkeit. S. 16; Scriba, Regesten. Ill, 88, nr 1362; Wagner, Die vor-

maligen geistl. Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 384; Bockenheimer, Der Dom zu

Mainz. 39. 97

Zeuge bei k. Heinrioh VII, welcher dem stift zu Goslar den besitz von drei vogteien, unter

denen die zu Egeln, confirmiert. B—F, Reg. imp. V, nr4286; auch: Mtilverstedt,
Reg. archiep. Magdeb. II, 460, nr 990 mit dem originaldatum „ quinto kalendas Julii . 98

Eine grosse versammlung von bischSfen, weltlichen herrn und clerikem, berufen durch

kSnig Heinrich, den erzbischof von Mainz u. Konrad v. Marburg, verhandelt Qber ketzer und

beschSftigt sich besonders mitgrafHeinrichvonSayn, welcher auch der ketzerei angeklagt,

aber nicht schuldig erkannt wurde. Yielmehr wurde ihm gestattet, sofort eiuige abgeord-

nete nach Rom zu schicken, welche g!znstige schreiben vom kOnig und von den bischSfen

mitnahmen. Anno Domini 1233, 8 kal. Augusti rex et Magontinus et magister Conradus

de Marburc Maguntie conventum episcoporum et comitum atque clerioorum fecerunt pro

quibusdam infamatis ab heresi. Inter quos comes de Seine accusatus, inducias expurgationis

ulteriores obtinuit Super reliquos vero, qui non comparuerunt nee se legitime excusaverant,

predictus Conradus de Marburc ibidem populum cruce signavit Quapropter ipsi felle amari-

tudinis comoti, iam dicto Conrado in reditu insidias ponentes, iuxta Marburc ipsum una cum
Grerhardo minoris ordinis fratre, probate vite viro, 3 kal. Augusti crudeliter occiderunt. Ann.

Brphord. in: BShmer, Font. 11, 390 u. M. G. SS. XVI, 28; (Vgl. Duringische Chronik

des Johann Rothe herausgegeben von Liliencron. in: Thuring. Geschichtsquellen. Ill, 389.)

Videntes [praedicatores] igitur se nullam resistenoiam habere, alloquebantur domino regi et

episcopis et multis honestis clericis, volentes ipsos trahere pro heresi. Et valde institerunt

domino Heinrico illustri comiti Seinensi, qui erat vir ohristianus prepotens et dives et hone-

stissime vivens, quem affirmabant equitasse in cancro, dicentes nisi confiteretur, quod castra

sua, que erant peroptima, ipsi cum veteris mulieribus vellent auferre et inquirere. Ipse vero

comes, taroquam vir christianissimas, suam fidem catholioam volens toto posse defendere,

rogavit dominum Sifridum archiepiscopum Moguntinensem, ut suos su&aganeos episcopos et

clerum tocius sue provincie convocaret. Quod ita factum est in Maguncia [1233 iul. 25].

Quo tunc accessit frater Conradus de Marburg et sui coniudices. Et ipse 6omes coram om-
nibus vitam suam probavit per innumerabile testimonium virorum fidedignorum et religio-

sorum, suam fidem catholicam honestissime et^ sufGcienter comprobando. Gui testimonio

omnes episcopi et totus clerus sufBcienter consentiunt Attamen fratri Conrado durissimo

iudici non suffecit, nee ipse cum suis ab eorum proposito desistebant, omnibus episcopis et

clericis sibi reolamantibus. Et sic certe omnes angustiati consuluerunt comiti, quod ad sedem

apostolicam appellaret. Quod fecit continue. Et rogavit, ut sibi de clero boni magistri con-

cederentur. Quod statim admissum est Itaque decanus Moguntinus, bonus olericus, et ma-
gister Yolzo canonicus Wormaciensis clericus peroptimus, et de Spira et de Argentina et

alii continuo ad defendendum comitem ac dominos et totam Theutoniam ire ad curiam Bo-
manam promiserunt. Et sine mora preparati aocesserunt ad dominum papam. Cui per bonas

literas tarn domini regis, episcoporum, dominorum atque civitatum prooessum istius nefandi

negocii totaliter proposuerunt Audiens hec summus pontifex sepius ingemiscendo dixit:

Miramur quod talia inaudita indicia tam din apud vos sustinuistis, nobis ea non decla-

rantes; nolumus enim ut talia diucius permittantur, sed ea penitus deponimus et cassamus:

talem miseriam ut nobis dixistis non permittimus. Ann. Wormat in: BOhmer, Font U,

176 und M. G. SS. XVII, 39; Igitur supra memorati sanctae catholicae fidei zelatores,

acerrime haereticis insistentes, cum rusticanorum hominum utriusque sexus innumeram multi-
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tudinem, turn confundendo, turn comburando, per diversa loca pessumdedissent, apposuemnt
et divites impetere atque magnates. Inter quos dum comitem Henricam de Seyna aggre-

derentur, mirum fuit, quod comes ille, qui magnae crudelitatis*) esse dicebatur, literas cita-

torias sibi a magistro Conrado traiismissas, cum aequanimitate suscepit, statimque ad con-
silium cleri et religiosorum tutus convolavit, regis quoqueetepisooporum. Quid plura? Factos

est oonventus episcoporum ac principum cum rege Henrico apud Moguntiam, in festo saocti

Jacobi, ubi, comite comparente, et magistro Conrado in causa deficiente acousatoribos et

testibus resilientibus, aliis se coactos vel circumventos, in comitem mala dixisse se faten-

tibus, aliis de odioso praesumptive notatis, rex alium diem ad ventilandam altius causam
edici voluit. Comite autem instantius petente, ut ad finem causae tenderetur, archiepiscopos

Trevirensis dixit ad comitem precise: Dominus mens rex vult, quod causa ista differator;

et ad populum : Denuntio vobis, quod comes Seynensis hinc recedit pro homine catholioo et

inconvicto. Et magister Conradus submurmurando ait: Si convictus esset, alia ratio esset.

A quo conventu cum magister Conradus, spreto regis et episcopi Moguntini oonductu, rece-

deret, reversurus in sua, in via interemptus est una cum socio sno Grerhardo quodam. Gresta

Trevirorum. edd. WyttenbachetMuller. Ill, 321 und M.G. SS. XXIV, 402; Item
quod specialis amica Luciferi, ad ignem deducta, sublata est a demonibus, et non comparoit

Et in hunc modum multa dicta et facta sunt et multi nobiles acousati sunt et multi, ut

dicebatur, iniuste dehonestati; et hac de causa congregatum est concilium Moguutinum
pro fide in presentia regis et archiepiscoporum regni et episcoporum et principum. Tertio

vero die post concilium interfectus est magister Conradus de Marborch in die Abdon et

Sennes, et cum eo duo Minores. Deinde diligenti facta inquisitione super ista pestifera secta

Luciferianorum et super predictis, archiepiscopus Moguntinus et frater Bemardus de ordine

Predicatorum quondam penitentiarius domui pape rescripserunt domno pape secundum hec

verba: Ego archiepiscopus magistrum Conradum primo solus, postea cum duobus

archiepiscopis Coloniensi et Treverensi monui, ut moderatius et discretius in tanto negotio

se gereret. Qui non acquievit, sed tandem contra nostram monitionem crucem publice pre-

dicavit Moguntie. Quo viso quidam ex illis interfecerunt eum prope Marburoh. Chron.

Albrici raonachi trium fontium. in: M. G. SS. XXIII, 932; Ante cuius (Conradi de Mar-
burg) mortem modico tempore comes Seinensis super heresi falso fuit infamatus; pro cuius

expurgatione sen defensione rex Heinricus conventum multorum principum apud Magun-
ciam habuit. Ann. Col. max. (Godefr. Col.) in : B 6 bm e r. Font. II, 365 u. M. G. SS. XVII,
843. — Provincialstatute des erzbisthums Mainz, welcbe in 51 paragraphen fiber die ver-

schiedenartigsten dinge handeln und nach Mone, Zeitschr. f. d. G d. Oberrheins. Ill, 131
flgde hSchst wahrscheinlich zu dem obigen concil gehSren. Vgl. Floss, Prospect z. Supple-

mentum concil. Germaniae; Henke, Konrad v. Marburg. 27; Winkelmann, G. Kaiser

Friedrich d. Zweiten. 443 u. 444; Hausrath, Der Ketzermeister Konrad v. Marburg. 54,

note 116 hUltdafiir, dass sich die besagten statuten nicht auf das concil von 1233, sondem
auf ein spSteres bez5gen, da in denselben auf die beschliisse von 1233 recurriert werde and
von der Konrad'schenangelegenheit nicht mebrunmittelbar die rede sei; Kaltner, Konrad
von Marburg. 1 58. .99

Zeuge bei k. Heinricb VII, welcher den bischof Heinrich II von Worms in den besitz von

Neckarau bei Mannheim wiedereinsetzt. B—F, Reg. imp. V, nr 4288. 100

ttberweist dem kl. Haina (Auelsburg) den von den grafen Godfrid und Bertold, Gozmar und

Rudolf zudiesem zwecke aufgegebenen zehnten in Allendorf am B§.renschuss. A. 1233, pont

nri a. 3, in Moguntia, 3 kal. Aug. Z.: Gerbodo dompropst zu Mainz, Albert cantor, Ludeger

kellner, Sifrid v. Aldenburg, Johannes propst v. Bingen, canoniker derselben kirche, Rimund
abt .... und Sifrid notar, Theoderich vitzthum in Rusteberg, Otto schultheiss in Mainz.

Kuchenbecker, Anal. Hass. Coll. XI, l3l. — Vergleiche Wardtwein, N. subs. Ill,

praef. 36. 101

*) Hieza glaabt Henke, Konrad ron Marburg, Note 54, rielleicht suppliren zn mOssen: »»tob

seinen AnkUgem**, w&hrend Hefele, Conciliengesch. Y, 911 fur ,crudeUtas* lesen wUI » crednlitas *,

im sinne von » Rechtglaubigkeit *, wie das wort im mitwelalterlichen Latein gar h&ufi; za deuten ist.

Diese conjectur rerdient gewisa beifaU.
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Seine abgeordneten, der maiuzer canonious Johana u. der wormser canonicus Johann, erkl&ren,

dass sie in seinem auftrag mit rOmischen kaufleuteu vor dem decan (Nicolaus) von Troyes

das ttbereinkommeu getroffeu bS.tten, dass der erzbischof 1000 mark sterling zahlen solle.

Wenn derselbe seinen verpflichtungen nicht nachkonime, soUe der genannte deoan , excom-

inunicationis et in ecclesiam et familiam suain interdicti sententias*' verh&ngen kOnnen.

S c h u nc k, Beytrftge z. Mainzer G. Ill, 11 6. — Vgl. S c h u n c k. Cod. dipl. 10, note. 102

Schickt nach beendigung des ooncils mit dem erzbischof von Trier den speierer scholastious

Konrad als abgeordneten nach Rom, am gegen das formlose verfahren Konrad*s v. Marburg

beschwerde zu erheben. Da traf die kunde vom tode dessel^n ein und der papst zerriss

den bereits an ihn geschriebenen brief. Den boten des kdnigs woUte er anfangs bestrafen,

doch stand er davon ab und gab demselben einen anderen brief mit (Quapropter post con-

cilium anno preterite Moguntie celebratum, rex et Mogpntinus et Trevirensis archiepiscopi

Gunradum scholasticum Spirensem ad curiam Romanam destinantes, domini pape consilium ^

super huiusmodi forma sciscitati sunt Super quibus papa valde turbatus et a cardinalibus,

quibus negotium per iam dictum Gunradum scholasticum innotuerat, inductus, magistriGun-

radi de Marburc formam novis litteris irrltam iudicaverat. Sed antequam nuncius Gonradi

redeundi licentiam assumptis litteris accepisset, ecce quidam ordinis Predicatorum, Torso

agnomine, veniens, mortem magistri Cunradi de Marburc pape nuntiavit. Quo andito papa

uimis conturbatus litteras contra formam magistri Gunradi nuper scriptas discerpens, regis

nuncium beneficiis ecclesiasticis privare disponebat. Sed per cardinalium et Predicatorum

interventum adiutus, acceptis aliis supradictis litteris reversus est) Ann. (Ghron.) Erford.

in B5hmer, Font II, 392 u. M. G. SS. XVI, 29. 108

nimmt theil an der heerfahrt k. Heinrich VII gegen den herzog Otto von Bayern. Hiezu:

1234. Hoc anno Erphordenses ingratitudinem domini sui Maguntini et ofifensam graviter

inourrebant, quoniam anno preterite, dum in res;is quadam fuisset expeditione, ab ipsis in

curribus et militibus iuvamen petierat et subsidium; quod dum ipsi renuerunt, dominum
suum graviter exacerbaverunt Ghron. (Ann.) Erford. in: BOhmer, Font II, 393 und M.

G. SS. XVI, 29. — Vgl. B—F, Reg. imp. V, nr 4289 a und BShmer, Wittelsb. Reg.

Seite 16. 104
Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher auf bitte Heinrichs, des altesten sohnes des herzogs Heinrich

V. Lothringen, alle dessen leute von Herzogenbusch von den reichsz5llen am Rhein befreit

B—F, Reg. imp. V, nr 4294. 106
bestHtigt die schenkung. welche der edle Otto v. Braunschweig dem nonnenkloster in Osterode

gemacht hat D. apud Erford 1233, 3 non. Octbr. Hempel, Invent dipl. I, 210. 106

Papst Gregor IX schreibt an ihn, den bischof [Konrad] von Hildesheim und [Konrad], den

provincialprior des predigerordens in Deutschland, wie sehr er bedaure, dass Deutschland,

, welches bisher wie ein garten geistlicher freuden durch frisches grfinen des katholischen

glaubens und durch werke der fr3mmigkeit zu duften pflegte, nun angefiillt zu sein scheine

von den dornstrftuchen der ketzereien.* Er fordert sie daher auf, mit hinzuziehungfrommer

und rechtsverstandiger manner nach den vorschriften des (vierten) allgemeinen oonciliums

und den von ihm neuerdings erlassenen vorzugehen, ^ ut puniatur sic temeritas perversorum,

quod innocentiae puritas non ledatur." BR. nr 76; Pott hast, Reg. Pont nr 9314; auch:

M. G. EE. saec. XHI ed. Rodenberg. I, nr 558. — Vergl. Beck, Konrad v. Marburg.

38 u. 44 ; H e n k e, Konrad v. Marburg. 29. 107

Papst Gregor IX schreibt ihm, femer dem bischof [Konrad] v. Hildesheim und dem prediger-

ordensprovincial in Deutschland, dass er mit schmerz und schrecken die nachricht von der

am 30. Juli erfblgten ermordung des magisters Konrad v. Marburg und des bruders Gerhard

,quos eadem fides et passio vere fecit germanos* vemommen habe; alle sollen an alien

sonn- und festtagen iiber Konrads m5rder und deren beschdtzer und vertheidiger so lange

feierlich den bann und fiber ihre aufenthaltsorte das interdict ausspreohen, bis sie genug-

thunng geleistet und zu deren erwerbung sich in Rom vor ihm gestellt haben. Endlich

ermahnt er die drei adressaten, an Konrad*s stelle dem gift der ketzerei an alien geeigneten

stellen entgegen zu treten und das evangelium des kreuzes in Deutschland zu preiigen;

alien denen, welche zur ausrottung der ketzerei entweder pers5nliohe dienste leisten oder
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1283

Oct, 31

1288

Nov. 19

1288

Dez. 1

1288

Dez. 2

1288

Dez. 25

1288

Dez. 31

Worms

Fritzlar

Erfiirt

Groslar

1288

durch geldbeitrage mitwirken, verleiht er ablass aller stinden gleich den pilgern nach Jera-

salem. BR. nr 77. Potthast, Eeg. Pont, nr 9322; auch: M. G. EE. saea XIII e reg.

pont. ed. Rodenberg. I, nr 561. — Vgl.Beck, Konradv. Marburg. 38 u. 44; Heoke,
Konrad v. Marburg. 29 ; K a 1 1 n e r, Konrad v. Marburg. 174. Ueber den ort (nicht Kappel,

sondern hof , Kapelle * bei Beltershausen), an welchem Konrad v. Marburg erschlagen wnrde,

handeln G. Schenk zu Schweinsberg. in: Mittheilungen an die Mitglieder d. Yer. f. hess.

Gesch. u. Landeskunde. 1864, nr 14, S. 10. und E. W5rner, Die Kapelle a. d. Ort, wo
Meister Konrad erschlagen wurde. in : Gorrespondenzblatt des G^sammtvereins d. dentschen

Geschichts- und Alterthumsvereine. Jhrg. 1880, Nr 6. 108

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher erlSutert, dass als er vor einigen jahren dem Konrad von

Clingenberg und dem Ludwig von Scbipf genannte h5fe des kl. Bronnbach zur beschimiung

Gberwiesen, er denselben damit keine vogteilichen rechte babe einrllumen wollen. B—F,

Reg. imp. V, nr 4296. 1<W

Papst Gregor IX bestgtigt dem kl. St Alban bei Mainz das ihm von dem erzbischof und
dessen vorgangern daselbst verliehene recht „ ut, quotiens celebrantur ordines, fratres dicti

monasterii post maiores ecclesiae canonicos primi advocentur et in publicis stationibus ac

in oblatione, quae fit in Coena Domini annuatim, primam post episcopalem sedem obtineat

abbas". Potthast, Rfeg. pontif. nr 9335. — Vergl. Scriba, Regesten. AbtheiL 111, 88,

nr 1364 (fftlscblicb Innocenz IX). 110

stiftet seinem marschall Sigfrid von Vrowenstein ein seelgeratbe zu Fritzlar. D. apud Frits-

lariam. 1233, 4nonasDec., pont vero nri a. 3. Gudenus, C. d. 1,632 u. 675; Falcken-
h einer, Gesch. Hess. Stftdte u. Stiller. II, 177. Ill

pflegt vergeblich unterhandlungen mit den Erfurtem, um den bestehenden zwist beizulegen.

Postea vero ipsum in adventu Domini per compositionem Erfordiam invitantes con-

cordare non potuerunt Ann. Erphord. in; B5hraer, Pontes II, 393 und M. G. SS. XVI,
29. — Vgl. Tettau, Ueber d. staatsr. VerhSltniss zw. Erfurt u. Mainz. 64. 112

iibertrfigt auf bitten des pfarrers Ambrosius zum Frankenberge in Goslar den zehnten des

dorfes Bunenrode bei Osterode, den bisher die grafen von Everstein von der mainzer kirche

zu lehen gehabt, und den der genannte pfarrer von dem ritter "Winandus von Hosterrod

erkauft hat, an das cistercienserkloster bei Osterode; dafOr aber iibergeben ihm die edel-

herrn Ludolf und Gottsohalk von Plesse 8 Va hufe in Baddenhausen und empfangen sie von

der mainzer kirche als leheri zuriick. Z.: Konrad bischof von Hildesheim, graf Hermann
von "Waldenberch und sein bruder Heinrich, Bernard von Dorstat, Teoderioh vitzthum von

Rustenberch, Konrad propst zu St. Moritzberg, Gerhard abt von Cella, Guncelin truchsess,

magister Rodolf, Heinrich von Nit, Konrad von Hosterrod. A. Goslarie 1234, pridie kaL

Jan. D. ibidem anno, mense et die predictis, pont vero nri a. 3. Max, Gesch. d. Fursten-

thum Grubenhagen. I, 504 und II, 154; Bocholtz-Asseburg, Asseburger Urkb. I,

121, nr 175. 118

Qbergiebt den ihm von dem grafen von Nassau aufgesagten zehenden in Altenlotheim an das

kl. Haina (Aulisburg). Z. : mag. Rimund abt v. Rufifach, mag. Johanp propst in Bingen,

mag. Rudolf canoniker zu St. Stephan, Gozmar decan zu Mariengreden in Mainz, Eberhard

decan zu Mumberg, Werner johanniter weiland graf in Battenberg, Wittekind u. Adolph v.

Wittgenstein und von Waldeck grafen, Heinrich v. Graschap. Act 1233. We nek, Hess.

Landesg. II, Urkb. 149. — Die lehensresignation graf Heinrichs v. Nassau an das erzstift

Mainz liefert Kopp's histor. Nachr. v. d. Herrn zu Itter. 196. 114

Otto V. Braunschweig bekennt, dass er dem erzb. Sigfrid von Mainz seine ihm eigenthtimlioh

zugehSrenden kirchen zu Homburg und Bursfeld geschenkt habe. D. apud Honstatt 1233.

Gudenus, C. d. I, 528. — Vgl. (Scheldt) Zusatze zu Moser's Braunsohw. Staatsrecht

125; Wolf, G. d. Eichsfeldes. I, 80 und 131; Wolf, Eichsfeldia docta. 25; Hempel,
Invent dipl. Sax. I, 210; Regesten d. Geschlechts Salza. 2&, anm. 115

Ludwig graf und Albeit grslfin zu Rineoke bitten ihn nm best&tigung des von ihnen in ihrem

dorfe Waldberg gestifteten, Himmelthal genannten nonnenklosters, cistercienserordens. Act
1233, ind. XI etc. Schneider, Erbach. Hist Urk. 568. 1 16
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mitte bis

1234
mitte

1233
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bis 1234
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vor 1234

1234

Jan. 21

1234

Jan. 29

1234
Febr. 1

1234

Feb.2—

6

Halberstadt

Niirnberg

Frankfurt

Die erzbiscbSfe Sigfrid von Mainz und Theoderioh von Trier, die bischSfe (Sigfrid) v. Regens-

. burg und (Hermann) von Wirzburg und abt Konrad von Fulda nehmen zeugniss auf tiber

die friedensvermittlung graf Grotfrids von Hohenlohe zwischen dem abte Konrad von St.

Gallen und dem grafen Diethelm dem jiingem von Toggenburg und tiber den friedensbruch

des grafen Diethelm. Wartmann, Urkb. d. Abtei St. Gallen. Ill, 85. 117

best&tigt eine i. j. 1208 von bischof Konrad von Halberstadt der dortigen kirche gemacbte

schenkung von reliquien, D. Halberstadi a. d. 1 234, pont. nri a. 3. Exuviae sacrae Con-

stantinop. (ed. Riant. Genevae 1877-78) H, 117.— Vgl.Ztsch. d. Thuring.-sachs. Ver. X,
265; Lit Handweiser. Nr 243 (1879), S. 218. 118

bestStigt die vom capitel des stifts Simonis und Judae zu Goslar vollzogene wahl Gerhard's

zum abt des kl. Zelle. Heineccius, Antiqq. Goslarienses. Lib. HI, 256 u. 259. — Vgl.

Honemann, Alterthiimer des Harzes. I, 135, § 149, wo Gerhard als zeuge in einer urk.

von 1234 angefiihrt wird. 119

Papst Gregor IX giebt ihm auftrage fiber die aufhebung der kirchlichen censur und insbeson-

dere (iber die unbilden, fiber welohe sich meister und brftder der hospitaliter zu Vechilche

in der diScese Chur beklagen. Potthast, Reg. Pont, nr 9373. 120

bestatigt den bescbluss des eichstHtter bischofs Heinrich und seines domkapitels, die zahl der

domkanonikate, da eine praebende die summe von 3 mark nicht ubersteigt, von 50 auf 30
herabzasetzen und nicmanden mebr, ausser auf eine erledigte pfriinde, aufzunehmen. D.

apud Nuerinberg a. dom. mccxxxmo quarto, iiii kal. Febr., pontif: nri anno quarto. (Genau

nach dem domkapitlischen diplomatar von c. 1300, wie rair professor Leflflad in Eichstatt

gefUlligst mittheilt) Popp, Dipl. des Eichst Domkap.; Lefflad, Regesten der Bisch5fe

von Eichstatt. nr 442. — Vgl. B—F, Reg. imp. V, nr 4369 zum jahr 1235. 121

gehSrt zu den ftirsten, nach deren rechtsspruch k. Heinrich VII erklSrt, dass die silbergruben

im Breisgau, tiber deren besitz streitigkeiten zwischen dem markgrafeu Hermann v. Baden

und dem grafen Egeno v. Urach bestanden batten, dem bischof Heinrich v. Basel u. seiner

kirche zugehSrig seien. B—F, Reg. imp. V, nr 4299. 122

Grosse versammlung geistlicher u. weltlicber herrn (Anno domini 1234 rex Hein-

rions curiam soUempnem Frankenvurt in purificatione oelebravit, multis ibidem principibus

et episoopis congregatis ac multorum ordinilm fratribns, scilicet Cisterciensibus Predicato-

ribus atque Minoribus et ceteris religiosis personis.), auf welcher nur ein Dominicaner und

der bischof von Hildesheim fiir den papst und Konrad v. Marburg sprachen. Dem letzteren

machte es k5nig Heinrich zum vorwurf, dass er dem papst gehorchte und aufs neue das

kreuz predigte ; in tnmultuarischer weise rief einer aus, man solle ihn ausgraben und als

ketzer verbrennen. Fiir den grafen von Sayn verbiirgten sich in einer am 6 Feb. vor den

thoren der stadt gehaltenen feierlichen sitzung viele geistliche und weltliche herrn und erst

daraufhin erklarte ihn kSnig Heinrich fur gerechtfertigt Auch ein graf Solms, welcher

unter thr&nen versicherte, dass er sich nur aus furcht vor Konrad habe scheeren lassen und

sich als ketzer bekannt habe, wurde als gereinigt anerkannt. Ghron. (Ann.) Erford. in:

BOhmer, Pontes. II, 391 und M. G. SS. XVI, 28 u. 29; Ann. Col. max. in: M. G. SS.

XVII, 843; Gesta Trevir. edd. Wyttenbachu. Mtiller. 322. In dem brief k. Hein-

rich VII an den bischof Konrad v. Hildesheim sohreibt derselbe , .... ad consilium prin-

cipum et magnatum pro pace et tranquillitate patriae reformanda et pro aliis urgentibus

negotiis ao nominatim ad extirpandam hereticam pravitatem; soUempnem curiam apud

Frankenfort celebravimus gloriose, ubi tanta erat principum multitudo, qualis longe a retro-

actis temporibus non est visa, in qua curia, multas intelleximus querimonias de castris et

munitionibus aliis, de quibus rapinae et inoendia fieri consueverunt, et dictante sententia

principum et aliorum nobilium deffinivimas statuendo, quod eadem castra et munitiones,

propter dampna data et incendia perpetrata debeant destrui et funditus demoUiri eta etc.
*

BR. nr 352. — Vergl. Hefele, Concilieng. V, 913; Henke, Konrad von Marburg. 30;
Hausrath, Der Ketzermeister Konrad v. Marburg. 62. — Auch versucht k. Heinrich VU
die heftigen streitigkeiten zwischen den Erfurtem und dem erzbischof von Mainz beizulegen,

was jedoch au der'hartnftckigkeitder ersteren scheiter^. Postea vero ipsum in adventu
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1284
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Mai 10

1234

:&Iai26

Wimpfen

1234

Mai 29

Wirzburg

Yersammlang, auf welcher dem grafen von Sayn and alien der ketzerei angeschaldigten

ebre and gut zuriickerstattet wird. Diejenigen, welche sich f&lschlich fiir ketzer ansgegeben

batten, wurden wegen meineids zu 8iebenjS,briger busse verartbeilt, nnd diejenigen, welohe

nnscbuldige angeklagt batten, wurden ^ad pedes domini pape* verwiesen, die m5rder des

magisters Konrad exoomrauniciert (. . . . deinde dominica Letare Jerusalem apud Magon-
tiam examinavimus etc.) Scbreiben erzb. Sigftid*s III und des predigers Bernard an papst

Gregor IX bei Albricus mon. cbronicon trium font, in : M. G. SS. XXIII, 932. — VergL
Hefele, Concilg. V,914; Goerz, Mittelrhein.Reg.il, 555, nr2110; Kaltner, Konrad
V. Marburg 178. 180

bericbtet mit bruder Bernard, predigerordens, dem papste fiber das unsinnige verfahren Eonrad*8

Yon Marburg bei der ketzervertblgnng und scbildert ibm die grausamkeiten, welobe dieser

mann, der alien zeugen glauben beigemessen, in verfolgung und verurtbeilung der ange-

klagten ausge&bt babe, so dass den beklagten nur die wahl geblieben sei, freiwillig zu be-

kennen, um leben zu bleiben, oder ibre unscbuld zu bescbwOren und sogleicb verbrannt zu

werden. Einige, welche aussagen und conventikel bezeichnen soUten, sagten sie wQssten

nicht, wen sie nennen sollten, man m5ge ihnen einige verdachtige nennen; und wenn es

dann hiess : graf Sayn, grat Amsberg, Solms, gr&fin Lotz, dann bejahte der zeuge, „ diese

sind gerade so schuldig als ich, diese waren auch in der schule wie ich *, und so denuncierte

die firau den mann, der herr den knecht und der knecht den herm; einige gaben den geschoren

losgelassenen geld und baten dafUr um anweisung, wie man durchkomAien k5nne. Der erzb.

von Mainz babe allein und in gemeinschaft mit den erzbiscbSfen von COln und Trier den

meister Konrad ermahnt, aber dieser babe nicht gefolgt, sondemsogar gegen ibre ermahnung
in Mainz das kreuz Offentlich gepredigt Endlich berichten sie liber die ermordung des-

selben, tiber die freisprecbung des grafen von Sain auf einer versaramlung zu Frankfurt und

uber die bestrafung der falscben anklSger. Alberici chron. trium fontium. in: M. G. SS.

XXIIl, 931. — Vgl. BR. Reichssacben. nr. 115; Sob u nek, Beytrftge z. G. v. Mainz. I,

460; Weidenbach, Reg. v. Bingen. 13; Hefele, Concilieng. V.909; Henke, Konrad
v. Marburg. 26, 39 u. 44; Fi c k e r. Die gesetzliche Einfthrung der Todesstrafe f^7r Ketzerei.

in: Mittbeilungen des Instituts f. Osterreicb. Gescbichtsforschung. I, 219. 131

erbftlt von dem grafen W(ittekind) von Wittgenstein die balfte der scblOsser Battenberg und
Kellerberg an daserzst. Mainz abgetreten. D. Moguncie 5 id. Aprilis, 1234. We nek, Hess.

Landesgescb. H, Urkb. 151. (In der urk. selbst wird auf eine urk. von 1228 gedeutet, die

sich in Gudenus, C. d. I, 547 findet.) — Vergl. Schmidt, Gesch. des Grossherzogth.

Hessen. II, 263 ;Lotz-Schneider, Baudenkmftler d. Regierungsb. Wiesbaden. 19. 132

spricbt uber die Erfurter die excommunication aus. Quam formam [compositionis] cum Erphor-

dienses recusassent, nee iidem nuncii statute termino reversi fuissent, arcbiepiscopus in ipsos

excommunicationis tulit sententiam. Chron. (Ann.) Erford. in; B5hmer, Font. II, 393;
M.G.SS.XVI, 29; Gudenus, C. d. I, 535; Schedel's Excerpta de libris hist Rein-

hartsborn. in : W e n c k. Die Entstehung d. Reinhardsbr. Geschichtsbticher. 99 haben , usque

ad kalendas Augusti*. 133

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher beurkundet, dass bischof Heinrich von Worms vor ibm
durch rechtsspruch das dorf Neckarau als eigenthum seiner kirche zugesprochen erhalten

babe. B—F, Reg. imp. V,nr 4318. 134

Zeuge (Siboto statt Sigefridus) bei k. Heinrich VII, welcher eine vor diesem zu Hall durch

rechtsspruch ergangene entseheidung eines streites zwischen G. graf v. L5wenstein auf der

einen und dem pramonstratenserklosterMadelberg auf der andem seite, fiber die vogtei des

hofes zu Churemberg beurkundet. B— F, Reg. imp. V, nr 4320. — Vgl. Fieker, Neue
Beitrage z. Urkundenlehre. in: Mittheil. d. Inst f. 5st. Gescbichtsforschung. II, 195. 135

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher dem propst und convent in Adelberg einen mansus in

Heilbronn verleiht. B—F, Reg. imp. V, nr 4321. — Vgl. Jager, Gesch. d. Stadt Heil-

bronn. I, 77. 136

Zeuge bei k. Heinrich VU, welcher dem kl. Amsburg steuerfireiheit von den giitem in den

reichsstfidten ertheilt. B—F, Reg. imp. V, nr 4322. 187

Will, Regesten. II. 30
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Papst Gregor IX. befiehlt ihm und seioen sufifragaoeD, diejeuigen, welohe das kL Frauenroth
beraubt haben, unter bedrohung des bannes zum ersatze des geraubten anzahalten. Pott-
hast, Reg. Pont, nr 9467; auoh: Jager, Gresch. v.Kissingen. 70. 188

bekennt, von dem domcapitel zu Speier 50 mark empfangen zu haben. D. apud Gisinheim

17 kal. Julii, pont nri a. 4. Wtirdtwein, Subs. dipl. IV, 340. 139
Papst Gregor IX verbietet dem erzbischofe, von den kirchen, in welohen den landgrafen Heinrich

und Konrad von Thiiringen das patrouatsrecht zusteht, fernerhin den zwanzigsten zu er-

heben. D. Reate, 10 kal. Jul. a. octavo. M. G. EE. saec. XIII e reg. pontif. ed. Ro den-
berg. I, nr 585. 140

Papst Gregor IX uberweist auf bitten der landgrafen Heinrich und Konrad von Thftringen

das Franciscushospital zu Marburg nebst dem patronatsrechte iiber die pfarrkirche daselbst

dem deutschen orden , venerabili fratri nostro . . . Maguntino aeo loci diooesano episoopali

iure in parrochia memorate ecclesie de Marburch in omnibus semper salvo et a vobis pro
eodem bospitali annuo censu duarum marcarum argenti sibi et suis successoribus annis sin-

gulis persolvendo ". Potthast, Reg. pont. I, 809, nr 9483; auch: Wyss, Hess. Urkb.I,

39, nr 40 mit der folgenden bei Potthast nicht verzeichneten literatur: Histor. dipl. Dnter-
richt. nr 46; daraus: He u singer, G^soh. d. Hospital s. Elis. 63, nr 7; Histor. u. rechts-

begrfind. Nachricht. 25, nr. 34; daraus: Beurkundete Nachricht I, 14, nr 16; Sammlung
V. Deduct. V, 208 u. VI, 148. 141

Papst Gregor IX benacbrichtigt die briider des Franciscushospitals zu Marburg, dass er das
hospital nebst dem patronatsrechte fiber die pfarrkirche zu Marburg auf bitten der land-

grafen Heinrich und Konrad von Thuringen dem deutschen orden gegen tibernahme der

ublichen abgaben an den erzbischof von Mainz fiberwiesen habe, und fordert sie auf. dem
deutschen orden kunftig zu gehorchen. D. Reate. kal. Julii, pont. nri ao. 8. Potthast,
Reg. Pontif. I, 809, nr 9484; auch: Wyss, Hess.Urkb.I, 41, nr 41 mit: (Feder), Hist.

dipl. Unterricht von des hohen deutschen Ritterordens Privilegien. Beil. nr 46. 142

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher dem stift Guslar den grundzins in der stadt bestStigt.

B—F, Reg. imp. V, nr 4331. 148

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher die freiheiten der goslarer stiftskirche bei veranlassungder

von den v5gten ausgeubten bedrfickungen bestatigt B—F, Reg. imp. V, nr 4333. 144

Hoftag, auf welchem die von ihm fiber die Erfurter verhftngte excommunication durch k.

Heinrich VII bekraftigt wird. Quos [Erphordenses] eciam rex proxima 6uria, circa festum

Udalrici in Altenburc habita, suo banno ac regie proscriptioni sententialiter innodavit. Qua-
propter iidem Erphordenses 4. feria ante palmas usque in kal. Augusti divinis caruerunt.

Quo die mediantibus lantgravio atque prelatis Erphordensibus compositio statuebatur, satis-

factione pecuniaria confirmata. Sicque divina resumpta fuerunt. Ann. (Chron.) Erphord. in

:

B6hmer, Font. II, 393 und M. G. SS. XVI, 29. — Vergl. Tettau, Ueber die staatsr.

Verbaltnisse v. Erfurt zu Mainz. 65; Lambert, Die altere G. v. Erfurt 50; Wi nk el-

man n, G. Friedrichs d. Zweiten. 450; Zenmer, Die deutschen Stadtesteuern im 12 und
13 Jahrhundert. 33; B—F, Reg. imp. V, nr 4329a und nr 4351. 145

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcher dem kl. Buch guter in Nidabudowitz schenkt. B—F, Reg.

imp. V, nr 43o5. 146

Papst Gregor IX erlaubt dem erwahlten [Ulrich IV] von Chur, da dessen wahl von dem erz-

bischof V. Mainz rite bestatigt worden sei, seine frfiheren pfrtinden noch einige zeit beizu-

behalten, weil dessen kirche ,gravi prematur onere [debitorum*. BR. nr 84; Potthast,
Reg. Pont nr 9490 ; auch : M. G. EE. saec. XIII e reg. pont. ed. R o d e n b e r g. 1, 588. 147

schliesst einen vertrag mit dem grafen Heinrich v. Gleichen, indem er demselben fur die seither

lehensweise besessene vogtei fiber Erfurt die einkfinfte von Guteren fiberlasst Haec pacta

facta sunt octavo Calendas Augusti. Abgedrungene in Jure et facto wohlgegrfindete Refu-

tation- und ausffihrliche Remonstration-Schriflft. CopialederUrkk.S. 31; Sagittarii Historia

der GraflfechaflFt Gleichen. 51. — Hoc anno Heinricus lantgravius pertesus malorum que

passus est ab Henrico comite de Glychen, ipsum tandem legittime citatum ac postea senten-

tialiter proscriptum, novissime etiam omni suo iure feodali privavit. Quapropter Maguntinos
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(Sigfridus) Erphordensem advocatiam a lantgravio solvendo commutansy episoopales redditus

in Guteren, videlicet 60 taleuta, eidem iure feodali porrexit tamdiu, quousque per alia bona
advocatie restaurum fadat. Et hec pacta 8 kal. Augusti facta sunt. Ann. (Chron.) Erpbord.

in: B5hmer, Font II, 394 und M. G. SS. XVI, 30; Gudenus, Hist Erfurt (Joannis,

R. M. Ill, 155) bemerkt: , Extant etiam desuper dooumenta in archivis.* — Vergl. Gal-
letti, G. Tbftringens. 11, 289 ; Tettau, Ueber das staatsrechtl. Verhaltniss v. Erfurt zu

Mainz. 27 ; Beitr. zu d. Reg. d. 6r. v. Gleichen. in : Mittheil. d. V. f. G. v. Erfurt V, 167. 148

Milo, decan zu Troyes, beurkundet als vom papst abgeordneter ricbter, dass erzb. S(igfrid III)

durcb genannte boten, ^agister Johann, mainzer canonicus u. propst v. Bingen, u. magister

Johann, wormser oanonicus, versprochen babe, die von den rSmisohen btbrgem Saxo und
Jobanu eingeklagten 1020 mark sterling zu bezahlen. Als pfand fUr diese leistung wird

die mainzer kircbe und das ganze erzbistbum mit alien mobilien und immobilien gestellt

Auch wird noch andere gew&br geleistet und beh&lt sicb Milo das recbt vor, gegen den

erzbischof die excommunication zu verbangen, weun derselbe seinen verpflicbtungen nicht

nacbkomme. A. 1234, mense Julio. Schunck, C. d. dipl. 10. 149

Zeuge bei L Heinricb VII, welcher dem bans des beil. Lazarus die kirche zu Meiringen in

Burgund scbenkt B— F, Reg. imp. V, nr 4342. 160

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcber das kl. Bucb in seinen scbutz nimmt B—^F, Reg. imp. V,
nr 4343. 151

Zeuge (Sypberidus) bei k. Heinrich VU, welcber den deutschordensbrtidem drei bei Ntirnberg

gelegene mtiblen scbenkt B—F, Reg. imp. V, nr 4346; Lang, Reg. Bo. IV, 744. 152

Zeuge bei k. Heinrich VII, welcber dem propste Ulricb und den brtidem zum heiL Kreuz bei

Augsburg, die ihnen von k. Pbilipp gegebenen briefe und concessionen v. 28. Juli 1200,

die bier eingeruckt sind, emeuert B— F, Reg. imp. V, nr 4347. 158

K. Heinricb VH scbreibt dem bischof Konrad von Hildesbeim einen b5chst wichtigen recht-

fertigungsbrief in bezug auf das zwisoben ibm und seinem vater eingetretene, zerwiirfhiss.

Aus demselben seien denn sebr grosse iibelst§.nde erwacbsen. „ Ad obviandum itaque salu-

tifere bis malis saepe saepius direximus soUempnes nuntios nostros et nunc excellentissimos

quos babemus videlicet venerabiles moguntinum arobiepiscopum et bambergensem episco-

pum, dilectos iamiliares principes nostros ad pedes imperialis eminentiae misimus, iterato

supplicantes devotissime patri nostro, ut emulorum nostrorum relatibus credulus noii existens,

filialem devotionem a paternae dilectionis gratia non excludat. • B—F, Reg. imp. V, nr 4343.
— Vergl. Sobirrmacher, K. Friedrich der Zweite. I, 236; Winkelmann, Kaiser

Friedricb II, 456. 154

gestattet dem stiftscapitel von St Gereon in Cdln, wenn die einkiinfte seiner h5fe zu Nackheim
und Bubenbeim fiir seine prabenden nicbt binreicben, solobeausdeneinkttnftenderdortigen

kircben zu ersetzen. Z. : Johannes propst von Bingen, die decane Arnold zu St. Victor,

Waltber zu St Peter, Burchard zu St Mariengreden ip Mainz. D. Maguntie 1234, 6 id.

Sept Gudenus, C. d. I, 532. — Vgl, Wiirdtwein, N. subs. Ill, praef. 36; Scriba,
Regesten. Ill, 89, nr 1372. 155

bestatigt der abtei Rupertsberg bei Bingen die schenkung der verstorbenen herzogin Agnes

von Nancy von giitern zu Lonsheim zur anscbaffung von pelzen fOr die dortigen nonnen.

D. Maguntie 1234, 4 id. Sept., pont 4. Gantber, C.d. Rheno-Mos. H, 176; Weiden-
bacb, Reg. von Bingen. 13, nr 128; El tester, Urkb. zur Grescb. der mittelrhein. Terri-

torien. HI, 394. — Vgl. Scriba, Itegesten. Abtbl.III, 89, nr 1374 irrig zu'Sept ,13*;
Goerz, Mittelrhein. Reg. H, 558, nr 2122. 156

K. Friedricb II bestfttigt der stadt Erfurt, deren burger ibn um schutz [ohne zweifel gegen den

erzbischof V. Mainz] gebeten batten (Quod fideles nostri Cives Erfordienses maiestati nostrae

huroiliter supplicarunt, ut eos sub protectione nostra recipientes, bonos usus et approbatas

consuetudines et antiqua iura, quibus hactenus usi sunt, sibi et haeredibus suIq confirmare

de nostra gratia dignaremur), alle ihre rechte und gewohnheiten. ( et omnes bonos

usus et approbatas consuetudines, nee non et antiqua iura, quibus dicti oives hactenus ratio-

nabiliter et libere usi sunt, confirmamus.) B—F, Reg. imp. V, nr 2050 n. 4351. 157
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K. Heinrich YII erneuert und best&tigt deo btirgem and leuten von Erfurt, nachdem die-

selben aus der auf klage des erzbischofs Sigfrid voo Mainz liber sie verhftngten reichsacht

wieder losgesprochen worden sind, aaf dessen bitte alle ihre reohte, privilegien, fireiheiten

und ehren. B—^F, Reg. imp. nr 4351. — Vgl. Tittmann, Gresoh. Heinriohs d. Erlaucht
I, 60; Lambert, Aeltere Gresohichte der Stadt Erfurt 115 mit 4 id. Sept (10 Sept);
Snmmar. Bericht Urkk. S. 9; Verzeichniss der angemaesten Rechte der E}rzbb. von Mainz
an Erfurt. Beil. nr 2, s. 447. — Vergl. Kirch ho ff, Gesch. Erfurts im dreizehnten Jhrdt
S. 22 und 142; Michelsen, Die Rathsverfassung von Elrfart 6; Tettau, Ueber das
staatsrechtl. Verh&ltniss v. Erfurt zu Mainz. 65 u. 89. 158

genehmigt die schenkung der gtLter zu Heienbach seitens des propstes Grerbodo an das dom-
capitel zu Mainz znr erhOhung seiner pfriinden, nachdem genannter propst diese vor laager

zeit yon der propstei abgekommenen giiter mit eignem gelde von Theoderich, ritter in diesem

dorfe, wieder erworben hatte. Maguntie. Pont. 4. Ohne Jahreszahl. (Reg. litt eccl. Mog. Bd I,

Bl. 81. im kreisarchiv zu Wirzburg) BChmer. 159

giebt dem B. decan von St Mariengredeu zu Mainz und dem H. von Hagenau vollmacht Hber
das lehen, welches die frau v. Aneboz von der mainzer kirche tr&gt, mit dem domcapitel v.

Speier zu theidingen. D. Bischofifesheim 10 kal. Octbr., pont nri a. 4. Wiirdtwein, Sabs,

dipl. IV, 341. — Vgl. Lehmann, G. d. ehem, Reichsstadt Landau i. d. Pfalz. 9. 160
Papst Gregor IX befiehlt dem bischof[Konrad] zu Hildesheim und den ftbten zu G^orgenthal

und Hervord mainzer di5cese, die dem erzbischof zu Mainz und dem magister Konrad von
Marburg, beatae memoriae, aufgetragene untersuchung der von der land^fin Elisabeth v.

Thiiringen bewirkten wunder zu ende zu fQhren und binnen 5 monaten durch eigne com-
missarien dariiber zu berichten. Wenn diese untersuchung nicht imehr vorhanden ware,

sollte eine neue angestellt verden. BR. nr87; Potthast, Reg. pontif. nr 9721; auch:

Wyss, Hess.Urkb. I, 42, nr 43 u. M. G. EE. saec. XIII e reg. pont ed. Rodenberg. I,

nr 599. — Vergl. Kaltner, Konrad v. Marburg. 125. 161

Gregor IX beauftragt den bischof von Naumburg und tien propst von Zeitz und andere, die

streitsache zwischen dem erzbischof von Mainz und dem herzog von Bayem, welcher von
ersterem excommuniciert worden war, zu schlichten; der herzog widersetzte sich namlich

der reformation des kl. Lorsch, fiber welches er patronat und vogtei hatte, und appellierte

an den hi. stuhl. Potthast, Reg. Pont nr 9732; auch M. G. EE saea XITT e reg. pontif.

ed. Rodenberg. I, nr 600. 162

bestatigt auf bitten der gemeinde zu Dagobertshausen (supplicaverunt nobis universitas ville

dicte Debratshusin) die schenkung eines antheils an genanntenwUldem seitens der gemeinde

Dagobertshausen zumgebrauche des in Ellnhausen ministrierenden priesters. Gregenw&rtig:

Heinrich u. Marquard grafen v. Solms, Denhard v. Hoyge presbyter, Ekh. deohant in Amene-
burg, der pfarrer von Marburg, Guntram von Marburg [patron zu Ellnhausen, ahnherr der

Schenkz.S.]. A. 1234, 10 kal. Nov. D. tempore ac loco praedicto pont nri a. 5. (Feder)
Entdeckter Ungrund, nr 32 ; W ti r d tw e i n, Dioec. Mog. Ill, 3 1 3. 16S

Papst Gregor IX berufl ihu und andere bisch5fe und flirsten um die freiheit der kirche zu

schtitzen, wozn auch kaiser Friedrich bereit ist, auf nS-chsten Marz mit geeigneter kriegs-

mannschafb sich einzustellen. (Memor etiam iurameati, quod pro tuendis regalibus et patri-

monio beati Petri sedi Apostolice, prestitisti ad subventionem ecelesie, pro cuius libertate

tuenda carissimus in Xpo filius noster Fr. Rom. Imperator semper Augustus, Jerusalem et

sioilie Rex Illustris paratus est magnifice prosequi, per quod tam Ecelesie quam Imperii

iura favente Domino valeant optineri, apparatu strenuo te studeas communire, ita quod pro

ecolesia proximo futuro Marcio te personaliter deoenti militia, que in expensis tuis per tres

menses preter tempus quo venieut et reoedent ad eiusdem moretur obsequia comitatum eta)

BR nr 89; Potthast, Reg. Pont nr 9747; auch: M. G. EE. saec. XIII e reg. pont ed.

Rodenberg. I, nr 602. 164

best&tigt die wahl des bischofs Landolf von Worms. (Gui primo valde bene successit quia

breviter a domino aeo Mog. oonfirmatus fuit) Ann. Wormat in: B5hmer, Font U, 163
u. M. G. SS. XVII, 43. - Vgl. B—F, Reg imp. V, nr 4355a. 166
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Das ganze domkapitel von Mainz bestatigt den kaufvertrag, demgemSss das capitel v. Speier

den zehnten in Uzingen von Elisabeth, wittwe des marschall von Anebos, mit einwilligang

des erzb. Si^id von Mainz kaufL A. 1234, 17 kal. Deo. Wtirdtwein, Subs. dipl. IV,

341. — Vgl. Rem li ng, Gesch. d. Bisohofe za Speyer. 465. 1«6

Papst Gregor IX fordert in einem rundschreiben nnter anderen dentschen kirchenftlrsten auoh

den erzbischof von Mainz auf, zor untersttttzung des vom kaiser Friedrich beabsichtigten

kreuzzQges nftchsten m&rz mit bewafineter macht entweder selbst zn kommen oder wenig-

stens ein contingent zu sohioken. Potthast, Reg. pont. nr 9773; aooh: M. .G EE. saec.

XIII e reg. pont ed. Rodenberg. I, nr 607. 167

Papst Gregor IX beglaubigt bei ihm und den erzbiscbSfen von Trier u. COln seinen schreiber

magister Peter von Supin, « pro defensione libertatis ecclesiastice ad reprimendam saper-

biam se circa Deum et ecclesiam extollentem fiducialiter auxiliam implorator*. BRnr94;
Potthast, Reg. Pont nr 9780; auch: M. G. EE. saea XIII e reg. pontif. ed. Roden-
berg. I, nr 611. — Vgl. Goerz, Mittelrhein. Reg. U, 559, nr 2128. 168

E. Friedrich II tlberlSsst ihm auf seine bitte den sohn weiland Sigfrid, marschalls der mainzer

kirche, zam dienstmann, obgleich er von wegen seiner mutter reichsdienstmann sein sollte,

dann aber das von der mainzer kirche rflhrende lehen seines vaters verlieren wflrde. B—F,

Reg. imp. V, nr 2062. — Vgl. Scriba, Regesten III, 89, nr 1377. 169

K. Friedrich II emeuert und best&tigt ihm auf seine pers5nlioh ihm vorgetragene bitte das

eingerfickte grosse privileg fQr die geistlichen ftirsten dd. Frankfurt 26. April 1220. B—^F,

Reg. imp. V, nr 2064; auoh : Huillard-Br. H. d. Frid. IV, I, 506. — Vgl. Sax, G. d.

Hoohstifts Eichstftdt. 75. 170

Zeuge bei k. Friedrich II, weloher beurkundet, was vor ihm duroh rechtsspruch der fiirsten

und anderer edeln des reiohs erkannt worden sei. B—F, Reg. imp. V, nr 2065. 171

Zeuge bei k. Friedrich II, welcherdenbischof Heinrich v. EichstUtt und dessen kirche in semen

besondern schutz nimmt. B—F, Reg. imp. V, nr 2066; auch: Huillard-Br. H.d.Frid.

IV, 1, 512; M. G. LL. II, 305. 172

Papst Gregor IX fordert ihn u. alle wiirdentrager der mainzer kirchenprovinz auf, das nonnen-

kloster KSnigsbrtiok (cisteroienser ordens) gegen unbilden zu scbiitzen. Potthast, Reg.

Pont, nr 9798. 178

Papst Gregor IX beauflragt ihn, dafur zu sorgen, dass Konrad propst v. COln wfthrend seines

processes mit dem propst von Marjengreden zu G6\n fiber die c5lner dompropstei aus den

gQtern der letztgedachten propstei den n5thigen unterhalt empfange. BR.nr95; Potthast,

Reg. Pont nr 9800. 174

Gregor IX best&tigt ihm auf seine bitte alle freiheiten, privilegien, flirstenthilmer und andere

gtiter, welche der mainzer kirche sowohl von kaiser Friedrich U, als von andem flrsten ver-

liehen worden sind. D. Perusii, 16 kal. Febr., pont ao 8. Handschriftlich bei BOhmer
nach Wurdtwein's abschr. auf der frankfurter stadtbibliothek ; auch : M. G. EE. saec. XIII

e reg. pontif. ed. Rodenberg. I, nr 623. 175

bestfttigt dem kl. Georgenthal den ankauf von 4 hufen zu Wenigen-Rudstadt, welche er von

Ludwig von Meldingen erworben. A. 1234, d. Ilmene, pont nri a. 4. Z: Gotfrid v. Eppen-
stein, bruder des biscbofs, Theoderich vitzthum von Rusteberg, Ludwig von Meldingen, der

&ltere und sein sohn Berenger, vitzthum von Appolda, Berthold, Heinrich sohenk, Ludeger

von Beringen, Hermann von Vipeche. (Otto) Thur. sacra 521; Ltinig, Corpus juris feud.

Germ. I, 1391; Sch6ttgen,'Invent 80. — Vgl. Leyseri Opusa 149. 176

Zeuge bei Reinhard von Hanau, weloher mit seinem bruder Heinrich v. Domfelden sein besitz-

thum theilt und s^in schloss Hanau dem kl. Eberbach dbergiebt, um daselbst eine kirche

cist ordens zu stiften. A. 1234. Wenck, Hess. Landesgesch. U, 152; Rossel, Urkb. d.

Abtei Eberbach. I, 295. 177

Unter dessen bewilligung tlberl&sst abt Konrad von Klingenmiinster die patronatsreohte zu

Ofifenbach dem domcapitel in Speyer. (Altes Lagerbuoh der Abtei Klingenm&nster.) Rem-
ling, G^sch. der Abteien u. K16ster im Rheinbayem. I, 93. 17&
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Papst Gregor IX best&tigt dem kl. AltenmnnBter die von dem erzbiscbof von Mainz and den

ihm beigegebenen collegen ertheilte reform. Potthast, Reg. Pont nr 9835. (aos Bod-
ma n c, Rheing. AlterthOmer. 897.) 179

kehrt von seiner botschaft an den kaiser aus Italien zuriick und da er k. Heinrich nicbt gegen

seinen vater unterstiitzen will, wird er demselben verd&chtig. Episcopi sapradicti, direcU a
rege ad imperatorem, cum epistolis revertuntnr, cum qnibos regem ab intentione propositi

sui revocare <rolebat sed non potnit Preterea idem rex eosdem episoopos in malo suspeotos

babuit, dum contra patrem sibi auxil^nm ferre noluerunt. Ann. Scbeftlar. in: Quellen und
ErOrterungen zur baier. u. deutschen G. I. 31 u. M. G. SS. XVII, 340.— Vgl. Forscbungen

z. d. G. I, 37; Winkelmann in: Forscbgen z. d. G. I, 37. 180

erkl&rt, dass die briider Burcbard und Burcbard, grafen von Lntterberge, and Burchard and
£mst, grafen von Scartvelde, den zebenden von 8 mansen in Snetingehusen and Hermann,
vogt von Gegenberg, den zebenden von I3V2 m&nsen, von denen 3 in Henigehusen gelegen,

zu gunsten des kl. Amelungsbom resigniert baben. Der erzb. empfangt von Hermann von

Uslar 4 mansen in Dransveld zu leben aufgetragen und bestatigt das tlbrige. D. Amelungs-

borne, kal. Maii, pont nri a. 5. Falke, Trad. Corbej. Addenda. 900 (Nota. Diploma esse

datum a. 1235 patet e cbarta supra [zu M9xz 11] allata no. 393.); Harenberg, Hist.

Gandersheim. 1710. — Vgl. Hem pel. Invent. I, 213; Knesebeck, Urkiynden xl Re-
gesten von Uslar-Gleicben. 53, nr 71. 181

Petent bei k. Heinricb VH, welcber dem Philipp von Vimenburg die gnade tbut, dass dessen

reichslehen auf weiblicbe und mannlicbe erben iibergeben mSgen. B—F, Reg. imp. V,
nr 4383. — Vgl. Huillard-Br^bolles, H.Fr. IV, 726; Goerz, Mittelrhein. Reg. II.

565, nr 2155. 182

mit seinem consens weibt biscbofBembard von Paderbom den grossen altar in der pfarrkirobe

zu Wolfhagen. Lyncker, Gescb. d. Stadt Wolfhagen. in: Zeitscbrift d. V. f. bess. Gresoh.

Secbstes Supplement. S. 24. 183

sobreibt dem biscbof Nicolaus von Troyes als einem von dem papst abgeordneten richter, dass

er den mainzer canonicus Jobann und den wormser oanonicus Jobann zu bevollm&cbtigten

emannt babe, um mit genannten Senenser kaufleuten wegen seiner scbuld von 1150 mark
sterling zu unterbandeln. D. 1235, mense Maji. Scbunck, Beytr&ge zur Mainzer G. HI,

110. — Vgl. Scbunck, Cod. dipl. 10, note. 184

Papst Gregor IX best&tigt die dem propst, decbant und capitel von St. Jobann zu Mainz von

ibrem erzbiscbof Sigfridgegebeneerlaubniss, die einkfinfte aller pr&benden,. , quarum quae-

libetquatuormarcarumvalentiamnonexcedat*, zwei jabre lang zumbesten ibrer sebr ban-

feilligen kircbe (quod Ecclesia vestra, que in civitate Moguntinensi primo dicitur fuisse con-

structa, ruinam ex nimia vetustate minetur . . . .) verwenden zu dfirfen. Pottbast, Reg.

pont. nr 9997 bemerkt zum datum: IX kal. Sept.: ^(VIIL kal. Nov. male Joannis.)* —
Gudenus, C.d III, 864 reduciert die urk. fUlscblicb auf d. j. 1237. und ibm folgt Fried-
rich, KG. Deutscblands. II, 363. 185

vollzieht die feierlicbe vermahlung des kaisers Friedricb II mit Elisabeth v. England. B—F,
Reg. imp. V, nr 2099a. — Vgl. Ficker, ErSrterungen z. Reichsgeschichte d. 13 Jhrhdts.

in: Mittheilungen des Instituts f. 5sterr. Geschichtsforschung. IV, 9. 186

ertheilt dem kl. Haina (Aulesburg) den zebenden zu Wetter. Z.: Christian decan, Konrad
scholaster, Acelung erzpriester, Heinrich v. Seise, Friedricb Greifenclau, Ludeger propst v.

Rastorf, Embrico v. Bobardia, Gerhard v. Puzalia, Sifrid v. Altenbutg, Eberhard de Maro,

(so im original, nicbt Waro, wie bei Wenck steht; vgl. Schenk z. S. im Archiv f bess.

G.XIV, 135), Johann propst von Bingen, Theoderich v. Stalecke, mainzer canoniker, und

andere genug. A. 1235, d. Maguntie 10 kal. Aug., pont. nri a. 5. Wenck, Hess. Landes-

gesch. n, Urkb. 153 in der anmerkung zu nr CXVH. — Vergl. Wenck, 1. c. I, 293;
Goerz, Mittelrhein. Reg. II, 567, nr 2166. 187

Grosse reichsversammlung zur wiederherstellung des rechtszustandes u. frie-

densaufderganzenerde. de consilio et assensu dilectorum principum ecclesiastioorum

et secularium, in solempni curia celebrata Moguncie, constituciones quasdam certis capitulis
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1285

Ang. 16 Mainz

1235

Aug. 22

1285

Aug. 24

1285

Aug.

1285

Sept. 5

1285

Sept 9 Hagenau

comprehensas, presentibus eisdem principibus, nobilibus plurimis et aliis fidelibos Imperii

fecimus promulgari, quas in publica monimenta redactas, ab universis et singulis iussimus

inviolabiliter observari, sub pena oontra transgressores sacrarum constitucionum edita, prout

violate maiestatis decus et facilitas exigit delinquentis. Schunck, Beytr. z. Mainzer G. I,

356. BR. Friedrich II. S. 161—63. Auch: Eodem anno imperator solempnem curiam circa

assumptionem Mogontie celebravit, ibidem coronatns incedendo. Ann. Erphord. in: B5h-
mer, Font II, 395 und M. G. SS. XVI, 30; A. D. 1135. Imperator duxit sororera regis

Angliae et medio Augusto curiam Moguntiae celebravit Ibi filium snum Heinricum sibi

opposituiu regno privavit et eum in Calabriam detinendum misit Ann. Stad. in: M. G.

SS. XVI, 362; Imperator Moguncie curiam tenet Ann. Sax. in: M. G. S. XVI, 431;
Eodem auno idem imperator curiam in Maguntia in assumptione celebravit Canon.

Sambien. Ann. in: M. G. SS. XIX,' 698; In octavis assumptionis beate virginis Fredericus

imperator celeberrimam curiam omnium principum Alemannie tenuit apud Maguntiam.

Chron. Albrici mon. trium fontium. in: M. G. SS. XXIII, 937. — Vgl. Schirrmacher,
Kaiser Friedrich d. Zweite. II, 318; Chmel, Die oesterr. Freiheitsbriefe. in: Sitzungsber.

d. phil.-histor. Classe d. k. k. Akad. Bd. 23. (Separatabd. 33.); Z5pfl, Alterthtimer des

deutschen Reichs u. Rechts. II, 389; Dargun, K. Heinrich (VII). Beitr. u. Ergftnzungen.

in: ForsohuDgen z. d. G. XIX, 346 u. 366; Cardauns, Konrad v. Hostaden. 4. 188

bevoUmacbtigt die pr5pste zu Icbtershausen und Heusdorf, den von dem burggrafen v. Kirch-

berg beabsichtigten bau eines oistercienser-nonnenklosters in Capellendorf pers5nlich za

untersuchen und eventuell zu genehraigen. D. Maguntie 11 kal.Sept, pont.nria.5. Meier-
Avemann, Beschreibung v. Kirchberg. Diplom. 14; Diplom. Capellendorf ed. Mencken,
SS. rer. German. I, 677; Schmidt Gesch. d. Kirchberg.SchlSsserbei Jena. 139. (schreibt

die urk. mit recht dem erzb. Sigfrid III zu und setzt sie in das jahr 1235, da die stiftung

noch 1237, in welchera jahre sie der abt von Fulda lehenherrlich confirraiert eine ,neue*

genannt wird.). Mencken, SS. rer. Germ. Ill, 515; Imhof, Not germ. imp. I, 34;
Falckenstein, Thuring. Chron. II, 1241; Schottgen, Invent 69; Kronfeld, G. v.

Apolda. 64; Rein, Thtiring sacra I, 73 mit „pontif. nri a. VI* (nach dem original in

Weimar), wahrendM e n z e 1, Ueber Rein's Thuringia sacra, in : Neue Mittheilungen d. ThGr.-

Sachsisehen Ver. XII, 272 bemerkt dass im original „ V* steht und dass dasselbe dem
eb. Sigfrid III angeh5rt 189

erhalt von dem landgrafen Heinrich von Thiiringen, pfalzgrafen von Sachsen, den lehenbaren

zehenden in Wetter mit der bitte aufgesagt denselben dem kl. Haina (Aulispurg) zu er-

theilen. D. Moguncie 9 kal. Sept, 1235. Wenck, Hess. Landesgesch. II, Urkb. 153 und
III, 1010. — Vgl. Regesten des Geschlechts Salza. 63; Mtilverstedt, Greschichte des

Hauses Stolberg. 14. 190

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher auf klage des grafen Stefan v. Burgund, dass der graf E. v.

Urach dessen tochter dementia gefangen halte etc., in curia generali den vor ihm ergan-

genen rechtsspruch beurkundet, dass besagte Clementia freigelassen und ihr die burg nebst

zugehSr restituiert werden soUe. B—F, Reg. imp. V, nr 2101. 191

Zeuge bei k. Friedrich II. welcher dem abt Walter von St. Gislen das eingeriickte privileg

Heinrich VI dd. Neapel 17. Juni 1191 bestfitigt. B—F, Reg. imp. V, nr 2102. 192

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher in curia generali den herzog Otto mit Braunschweig und
Liineburg begabt B—F, Reg. imp. V, nr 2104; auch: Moser, Dipl. Belustigungen. V,
201 ; To liner, Add. ad histor. pal. 97; Liinig, Reichsarchiv. V, II. Abth. IV Abs. 4.

S. 3; Ausfahrlicher historischer Bericht, die fQrstLLand- u. Erbstadt Braunschweig betref-

fend. I, 29; Feller n, Geneal. Historie. 419; Hugo, Hist Brunsvic. Beil. S. 33, nr 24;
Sch5nemann, Cod. f. dipl. I, 175; Meiller, Reg. aeorum Salisb. 265, nr 429; Mtil-
verstedt Reg. archiep. Magdeb. II, 481, nr 1044. 198

incorporiert dem kl. St Remigiberg die pfarrkirchen Cusel und Flurscapellen. D. Moguntiae

1235, non. Sept, pont. nri a. 5. Rem ling, G^ch. d. Probstei St Remigiberg. in: Denk-
schriften der k. bair. Academic. XXXH, 395. 194

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher den vor seinem sohne k. HeinrichVH 1234 MSrz 18 durch
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1235

Sept. 9

1285

Nov. 11

bi8Dez.25

1285

Dez. 16

1285

Dez. 30

1285

Dez. 31

Hagenaa

Erfurt

Geismar

1285

Mainz

zablreiche fUrsten fiir das stift des hi. Servatius zu Mastricht erlassenen reohtsspruch be-

statigt. B - F, Reg. imp. V, nr 21 10. 196

Iftsst den ertrag seiner praebenden nach dem Rbein fdhren und ertbeilt in der kirche St Peter

feierlich ordinationen. Hoc anno Moguntinus Erphordie a festo Martini usque ad natalem

Domini moram faciens, fructum ptebendarum suarum in Thuringia ibidem coUectum, ad

Rhenum traduci mandavit. Celebravit et idem pontifex ibidem ordines solennes in eoclesia

sancti Petri 11 kal. Januarii. Ann. Erphord. in: B5hmer, Font. II, 396 und M. G. SS.

XVI, 31. — Vgl. Kirchhoff, Die ftltesten Weisthftmer d. Stadt Erfurt 145. 196

gebietet dem H. v. Vibeche auf gepflogene untersuchung seines streites mit der kircbe St Stephan

in Mainz wegen giiter zu Gisbotsleibin der besagten, von ihm vielfach gescbftdigten kirche

genugthuung zu leisten. D. Erphordie 17 kal. Jan., pontif. nri a. 5. Joannis, R. M. n,
533. — Vgl. Wiirdtwein, N. subs. Ill, praef. 37. 197

best9;tigt den tauschvertrag zwischen Heinrich von Rosdorf und dem kl. Steine, demgemfiss

ersterer einen mansen zu Rosdorf gegen einen andern zu Angerstein dem kloster abtritt. D.

Geisniarie 1236, 3 kal. Jan., pout, iiri a. 5. W o 1 f, Das Geschlecht der edeln Herrn von

Rosdorf. 1. 198

sohenkt der kirche in Hildewardeshusen gegen einen mansus in ^ vrien Mense * den zehnten

der mainzer kirche in Gymmit und Dypenholzhusen. Act. ap. Geysmariam 1236, pridie

kal. Januarii, pont. nri a. V. Z. : Johannes abt v. Hildewardeshusen, Th . . . propst v. Lin-

boldesberg, Th . . . propst v. Wizenstein, Giso kanoniker u. erzdiacon v. Wirzburg, Hartmud
kanoniker u. archipresbiter v. Geismar, kleriker; die laien: Arnold graf v. Dassel, Grottfried

V. Eppstein, Th . . . vitzthum v. Rusteberg, H . . . v. Hanenstein bruder desselben, Herman
V. Cygenberg, Konrad v. Sohonenberg und andere genug. Dat loco et tempore prenotatis.

(Urk. abschr. in der kgl. Bibl. z. Hannover.) Mitgetheilt v. Fa Ik. in: Pick, Monatsschrift

f. rheinisch-westftll. Geschichtsforschung u. Alterthumsk. II, BIG. 199

auf seine anordnung erlassen die domcanoniker den befehl, dass in alien conventskirchen eine

praebende zur tilgung der schulden des bisthums oflfen bleiben soil. Hoc anno Moguntini

maioris ecclesie canonici archiepiscopi auctoritate freti, per totam Moguntinam diocesin

edictum promulgaverunt, videlicet ut in omni ecclesia conventuali una extingueretur pre-

benda, hoc pretio debita episoopatus solvendo. Ann. Erphord. in: BShmer, Font II, 394
u. M. G. SS. XVI, 30. 200

lSs9t den grafen Meinhard von Muhlberg, welcher einen erfurter burger gefangen weggefQhrt

hatte, in die kaiserliche aoht erklaren und excommuniciert denselben. Hoc anno, Kalendis

Novembris Meinhardus comes de Mylberc quendam civem Erphordensem cognomine Lega-

tum, in sancta nocte ad matutiuas euntem, captivumdeduxit; quapropter Moguntinus apud

imperatorem querimoniam deponens, ipsum Meinhardum imperatoris proscription! ac sue

excommunicationis sententiae inodari procuravit Ann. Erphord. in: B6hmer, Font II, 396
u. M.G. SS. XVI, 31. (Johann Rothe's, Diiringische Chronik. herausgegeben v. Liliencron. in

:

Thtiring. Geschichtsquellen. Ill, 396.) — Vgl. Tittmann, G. Heinrich des Erlauchten.

I, 63; Hesse, G. d. Schlosses Muhlberg. in: Mittheilungen d. V. f. G. v. Erfurt V, 20;
Werneburg, Ueber die drei Gleichen. in : Mittheil. d V. f. d. G. v. Erfurt IX, 204. 201

Mit dessen einwilligung schenkt das kl. Klingenmiinster das patronatsrecht der kirche in Offen-

bach dem domcapitel zu Speier. A. a. 1235. Wiirdtwein, Subsid. dipl. V, 280; R em-
ling, Urkb. z. Gesch. der BischSfe v. Speyer. I, 204, nr 201. 202

bestatigt dem kl. Otterberg die demselben von Dudo's wittwe von Lorch geschenkten zwei

weinberge. Z. : Stephan schultheiss, Heinrich von Waldecken, Herwich der weise. Franco

V. Sygenheim, Hermann Brendelen, Wignand, Reiner gl5ckner. Dat. ap. Moguntiam 1235.

Frey u. Remling, Otterb. Urkb. 48. 203

schreibt dem bischof Konrad von Hildesheim, dass er schleunigst zum kaiser gerufen sei und

daher nicht, wie er bei seiner zusammenkunft mit ihm zu Heiligenstadt versprochen, zu dem
angesetzten gerichtstag zwischen dem bischof und dem herzog von Braunschweig kommen
k5nne; er m5geihn daher bei dem herzog v. Braunschweig entschuldigen. 0. d. Schanuat,
Vind. liter. I, 193 versetzt das schreiben circa 1223, was aber keinesfalls richtig ist Wir
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1235

9
a •

9

1236

Jan. 1

1236

Marz 21

1236

Marz

1236

April 3

1236

April 26

Hasungen

Hagenaa

Strassburg

Golmar

zweifeln vielmehr nioht^ dass es in die zeit der k&mpfe zwiscben kaiser Friedricb II and

seinem sobn Heinricb YII gebOrt, in welcben der erzbiscbof v. Mainz and der biscbof von

Hildesbeim eine bedeatende roUe spielten. War docb der letztere der vertranensmann

Heiuricbs, an welcben er das wicbtige recbtfertigangsscbreiben von 1234 Sept 2 ricbtete.

(BR. Heinricb's VII, nr 352.) — Vgl. Liintzel, G. d. DiSoese and Stadt Hildesbsim. I,

542; II, 5; Winkelmann, K. Friedricb d. Zweite. I, 457, note 1. 204

mit dessen einwilligung scbenkt graf Adolf von Nienover dem kl. Fredeslob den zebnten in

Andevordebusen. Scbeidt, Cod. dipl. zu Mosers Einltg. u. s. w. 600. — Vergl. Wolf,
G. d. Eicbsfeldes. II, 96. 206

Das capitel zu Speier verkaafl das ibm von der kaiserin weiland gescbenkte gut bei Escbwege

mit aasnabme der abtei daselbst and der abtei za Kaafangen (Copbangen) an den erzb.

Sigfrid V. Mainz um 400 mark silber. — Gadenas, C. d. 1, 536 (Sab. an. 1235 quoniam

praep. Conradus et decanus Sifridas isto temporis tracta oocurrant in litteris, qaas dedi

Sylloge I, 171 u. 178); Scbmincke, G^scb. d. Cyriaousstiftes za Escbwege. in: Zeitscbr.

d. Ver. f. bess. Gescb. VI, 223; Scbmincke, Gescb. d. Stadt Escbwege. 54. — Vergl.

Scbmincke, G. d. ebemal. G^ricbts Jestadt. in: Ztscbr. f. Hess, G. X, 4; Wolf, G^sob.

des EicbsfeWes. I, 132; Rommel, G. v. Hessen. I, 340; Steindorff, Jabrbb. d. d. R.

unter K. Heinricb III. Bd I, 381, note 2. 206

genebmigt, dass Tbeodoricb, vitztbum v. Rusteberg, nnd Heidenreicb v. Hanstein (de Hanen-
stene), dessen bruder, den zebnten in Witzenbausen (Wicenbusen) etc. dem kloster der bl.

Maria, cisterzienser-ordens, fiir 110 mark silber uberlassen. Dagegen belebnt er sie mit

dem dorfe Eicbstrud (Ecstrad), dem zebnten in Mackenrode, zinsfriicbten in Langenbagen,

3 bufen in Rasteberg and 3 bufen in Robodenrotbe. Hasangen, kal. Jan. 1236. Gescb. d.

Gescbl. V. Hanstein. I, Urk. nr 18, 207

Papst Gregor IX scbreibt an ibn and andere kircbenfBrsten fiber die nacb der abreise des

deutscbordensnjeisters erfolgte ankanft der Longobarden-boten am pftpstlicben bofe and

bericbtet, wie er den kaiser ermabnt babe, den deutscbordensmeister mit vollmacbt unver-

weilt nacb Viterbo zuruckzuscbicken, damit ein compromiss zu stande komme, vorber aber

die Lombarden keineswegs anzugreifen. (Cumque infra paucos dies post ipsius reoessnra

ambassadores Lombd. ad sedem Apl. accedentes se legitimo fuisse impedimento detentos

firmiter assererent et se ad compromittendum in nos precise paratos oflferrent, nos cupientes

pacis commodum jproourare compromissum pdm. recepimus et pf. Mgrm. ad nos duximns

revocandum.) BR. nr 112; Pott bast, Reg. Pont, nr 10124; aucb: M. G. EE. saecXUI
e reg. pont. ed. Rodenberg. I, nr 678. 208

Zeuge (Sipberidus aeus Mog.) bei k, Friedricb H, welcber den biscbof Peter von Ratzeburg

und dessen capitel mit den besitzungen and recbten seiner kircbe in seinen scbutz nimmt.

B—F, Reg. imp. V, nr 2140. 209

Zeuge bei k. Friedricb U, welcber einen zwiscben ibm and dem biscbof Bertbold v. Strassburg

zu stande gekommenen vergleicb beurkundet. B—F, Reg. imp. V, nr 2143; aucb: Moss-
mann, Cbartulaire de Mulbouse. I, 9, nr 10. 210

Zeuge bei k. Friedricb II, welcber der stadt Strassburg wSrtlicb sein privileg vom 11. Sept.

1219 wiederbolt und deren kaufleute nocb insbesondere von der grundrubr befreit, B—F,

Reg. imp. V, nr 2145 ; aucb : S c b 5 p f1 i n, Alsat. dipl. I, 400. 211

RbeingrafEmbricbou.Pbilippv,Hobenfelstretenvon.dem mit dem erzb. Sigfrid v.Mainz gegen

den wildgrafen Konrad abgescblossenen bundniss zurilck u. verbinden sicb mit dem letzteren.

D. 1236, 3 non. Aprilis. Copie bei Kindlinger Abtb.U,Bd 137, S. 79. El tester, Urkb. z.

G. d. mittelrb. Territories III, 429. — Vgl. Goerz, Mittelrb.Reg.n579, nr2214. 212

Papst Gregor IX beauftragt ibn auf klage des r5miscben biirgers Juvenal Manetti, welcber

dem erzbiscbof von G5ln eine geldsumme gelieben batte, die tiscbeinkiinfte des erzbiscbofs

zu entzieben, und dieselben nacb abzug einer demselben zu iiberlassenden competenz zur

abtragung der jenem btirger zustebenden geldforderung zu verwenden; zugleicb giebt er ibm
wegen einer gUtlicben abkunft zwiscben beiden iustructionen. BR. nr 114; Pott bast,
Reg. Pont, nr 10146. — Vgl. Cardauns, Konrad v. Hostaden. 4. 213

Will, Regesten II. 31
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1236

Mai 1

Speier

Erfurt

Marburg

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher die besitzongen des kl. Peterlingen be;statigt B—F, Reg.

imp. V, nr 2152. — Vgl. Remling, Gesch. der Bisch5fe zu Speyer. 468. 214

uimmt theil an dem zehentagigen fest der verkundiguog der pSpstlicben buUe, durcb welcbe

die oanonisation der bl. Elisabeth ausgesprocben wurde. (Hoc Gregorii IX deoretum decern

dierum festivitate per Moguntinum, Trevirensem, Goloniensem arcbipraesules, et episcopos

triginta sex, bio Eirfordiae tanquam in provinciae metropoli publicatum est Deinde prae-

sules abi^ere Marpurgum, ac ibi solemnitates reliquae peractae sunt Gudenus, Histor.

Erfurt in: Joan n is, R. M, III, 155.) Item 1236. sancta Elysabetb canonizata est Ann.

Thuring. breves, in: M. G. SS, XXIV, 41. — Vgl. Beyer, Zur G. d. Stiftskircbe B. M.
V. zu Erfurt, in: Mittheilungen d. V. f. G. v. Erfurt Heft VI, 129 u. 169; Zacke, Ueber

das Todtenbucb des Dominikanerklosters zu Erfurt 110. 215

Anwesend bei der erbebung der gebeine der hi. Elisabeth, welcbe am 1. Juni 1235
duroh papst Gregor IX heilig gesprochen worden war. Hoc anno kal. Mail Marbnrc trans-

latio sollempnis facta est sancte Elisabeth, presente Friderico imperatore ac tribus archi-

episcopis, Mpguntino, Coloniensi, Bremensi. Ubi ex illius ossibus oleum evidentissime desu-

davit (Ubi etiam dominus laudabile miraculum ostendere dignatus est, videlicet ut de

ossibus illius oleum evidentissime exsudaret Chron. Sampetr. in : Gqq. d. Prov. Sachsen. I,

74.) Chron. (Ann.) Erf. ia: BOhmer, Font II, 396 und M. G. SS. XVI, 31; Imperator

interea descendit in castrum Marburch, ubi in kal. Maii innumerabilis populi affuit multi-

tudo ad memoriam s. viduae Elizabeth, cuius glorificum corpus ad capsam auream

est translatum auctoritate summi pontificis, qui hoc negotium tribus episcopis commisit,

videlicet Maguntino, Treverensi et Hildesemensi, quamquam ibi multi alii episcopi et prin-

cipes afiFuissent Ipse etiam imperator primus lapidem 'de sarcofago levavit et ooronam

auream de suo thesauro sacro capiti sanctissime vidue imposuit Ibi preter mnlta miracula

oleum de sacro corpore efBuxit, quod religiosis viris, basilicas et altaria in honorera beate

vidue Elizabeth constructuris, perfratreshospitalisTheutonicorum est pie ac sagaciter distri-

butura. Ann. Col. max. (Godefr. Colon.) in: B5hmer, Font II, 368 und M.G.SS.XVII,
845; A. d. 1236 sancta Elizabeth in Marburg translata est Chron. minor, auct Minorita

Erford. in: M. G. SS. XXIV, 198; Anno Domini MCCXXXVI, calend. Maji Maxpurg

trahslatio sanctae Elisabethae facta est, procurante fratre Conrado Teutonici ordinis olim

Landgravio, praesente imperatore Friderico, archiepiscopo Moguntino, Coloniensi et Bre-

mensi, ubi facta discordia inter episcopum Moguntinum et imperatorem. Et de ossibus eius

oleum evidentissime desudavit Historiae Reinhardsbr. in: Thiiring. Geschichtsquellen. I,

221; Ann. brev. de Landgr. Thiiring. in: Pis tori us. Script Rer. G^rm. (ed. Struvius) I,

1372; Aderat proinde gloriosissimus quidem tunc Fridericus Imperator, suis Principibus

stipatus et militibus: ad honorem eius Coronam offerens Auream in titnlum Regiae digni-

tatis. Henricus quoque Lantgravius, illustris Thuringorum Princeps, una cum fratre suo

Conrado, et matre domina Siophia, aliisque utriusque sexus nobilibns lectnlum sepulchri

Elizabeth miraculis floridum arabiebant, reverenter obladonibus condignis et orationibus

honorantes. Praeterea praeclarus vir dominus Seifridus Moguntinus dioecesanus Arcbiepis-

copus cum suis suffraganeis, et venerabiles Patres Coloniensis et Trevirensis Arcbipraesules

cum aliis multis Episcopis huius sacrae Translationis celeberrimum gaudiiim venerabiliter

peregerunt Ex diversis itaque nationibus, popnlis et Unguis talis ac tanta ibi fuit multi-

tudo coUecta, qualis in Alemaniae partibus uno in loco vix unquam potuit, vel in futuruin

poterit congregari. Oblationuin vero tam abundans et affluens copia erat, quae non facile

valuit aestimari. Theodoricus de Apolda, Vita St Elisabethae. in: Canisius-Basnage,
Lectiones antiquae. IV, 151. (Diiringische Chronik voii Johann Rothe herausgegeben von

Liliencron in: fhliring. Geschichtsquellen. Ill, 386.) — Hier m5ge es gestattet sein, der

artigen schilderung zu gedenken, dieClosener's Strassburgische Chronik von einem streit

des erzbischofs mit dem kaiser giebt , Darnoch liber etwie vil jore verschied die heilige

frouwe sant Elsebeth, un wart begraben zu Margburg; un do man stl erhub, u'n bischofe

un vil prelaten do worent, do kam ouch bin keiser Friderich mit etlichen fiirsten un anderre

herren vil, un do man die heilige frouwe erhub, do sprach der keiser: ^sit daz daz nut solt

sin, daz ich sti kronete lebende, so wil ich sti aber dot kronen", unde name die krone von

'N
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Mainz

sime houbete, uE wolte stl der heiligen iroawen ufsetzen, sante Elzabetb. Darombe strafet

in der bischof von Mentze, des zomde der keiser uiii schlug den biscbolf an den hals. (Bib-

liothdt d. liter. Vereins. I, 124. Vergl.Henke, Konrad von Marburg. S. 66.); BR.Seite

166; Huillard-Br., a d. Frid. IV, 839; Fejor, Coi dipl. Hungar. IV, 1, 47. — Za
der erhebung der gebeine der heil. Elisabetb ist zu vergleichen: Sa^en von Freiburg und
Soheiplitz v. Brotuflf. (1557) in: Lepsius, Kleine Schriften. II, 193; Kochius, Grund-
licher Bericht wegen S. Elisabethen Monument zu Marpurg. in: Von dem Bergsohloss Wart-
burg. 71 flgde; Zeitschrift d. Vet. f. thiiring. G. VII, Heft IV, 134; (Feder), Unterricht von

der Ballei Hessen; Justi, Vorzeit, Jhrg. 1824, S. 20—57; Justi, Elisabeth die beilige.

(Zweite Aufl. 1835, S. 241); Montalembert, Histoire de St. Elisabeth. Edit. 8. 1859;
Simon, Ludwig IV v. Thiiringen und die hi. Elisabeth. 193 flgde; A. Scharfenberg
(pseudonym: Hennes), Die Wiederauffindung der Gebeine der hi. Elisabeth. Mainz. 1855;
I)udik, Ueber die Auffindung der Reliquien der hi. Elisabeth. Wien. 1858; Die Wieder-

auffindung der Gebeine der hi Elisabeth, in : Historisch-polit Bl&tter. Bd.48,S. 790 flgde.

(C. Will). — Ueber den kostbaren sarcophag der heil. Elisabeth handelt Creuzer, Zur

Gemmenkunde. Darmstadt. 1834; Kolbe, Die Kirche der heil. Elisabeth zu Marburg.

Zweite Auflage. 1882; Bickell, Zur Erinnerung a. d. Elisabethkirche zu Marburg. 1883.

S. 10 und 21. — Die ausserordentlich reiche literatur iiber die hi. Elisabeth verzeichnet

wohl ziemlich voUstandig Potthast, Bibliotheca hist. 680 folgde. Wir fiigen hier noch

an: St. Elspeten-Leben in: Altesu. Neues v. Pocci (Nach einer Handschrifk des 15. Jahr-

hunderts in der Consistorialbibliothek zu Brixen.) Stuttgart. 1856; Montanus, Vita illu-

stris ao divae Elisabeth. Neu herausgegeben von Miiller. 1878; Kolbe, Marburg im Mit-

telalter. 1879; B—F, Reg. imp. V, nr 2152 a. 216

Papst Gregor IX beauftragt ihn, weon ein canonisches hinderniss nicht vorliege, dem erwM,hlten

[Landolf] v. Worms die weihe zu ertheilen, nachdem eine auf veranlassung des kaisers den

bisch5fen von Hildesheim und Regensburg liber denselben aufgetragene untersnchung keinen

fortgang gewonneii, er selbst aber der bisch5flichen giiter beraubt beim papstlichen stuhle

sich eingefunden hatte. BR. nr 115; auch: Huillard-Br., H.d.Frid.IV, 2,842; Pott-
hast, Reg. Pont, nr 10157; auch: M. G. EE. saec. XIII e reg. pont. ed. Rodenberg. I,

nr 68y. — Vgl. Schirrmacher, K. Friderich d. Zweite. IV, 22. 217

confirmiert dem kl. Arnsburg den grossen und kleinen zehnten zu Fechenheim. Non. (wohl

:

nono die) kal. Jun. Nach dem alten Arnsburger register in: Baur, Urkb. des Kl. Arns-

burg. S. 15. — Vgl. Scriba, Hess. Reg. Supplemente IV, 4, nr 3352. 218

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher den biirgem von Oppenheim eine jahrliche messe verleiht.

B—F, Reg. imp. V, nr 2153. — Vgl. Goerz, Mittelrhein. Reg. 11, 580, nr 2220. 219

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher den blirgern v. Worms sein eingeriicktes privileg dd. Frank-

furt, 20 april 1220, stadtfrieden und gerichtsverfassung betrefibnd, emeuert und bestfttigt,

B—F, Reg. imp. V, nr 2167. 220

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher den biirgem von Mainz die gnade thut, dass kein auswftr-

tiger weltlicher richter sie ausserhalb der stadt vor sein gericht ziehen soil. B—F, Reg.

imp. V, nr 2182; auch: Scholz, DeConradi I principatu territ 21. — Vgl. Hegel, Ver-

fassungsgesch. v. Mainz. 139. 221

incorporiert dem stiftsoapitel St. Johann zu Mainz die von dessen propst, dem domcustos

Friedrich v. Eberstein, zu diesem zweck tiberlassene pfarrkirche in Aspisheim. D. Maguncie

1236, 5 kal. Aug., pont nri a. 6. Joannis, R. M. 11, 699 (in dem auf der stadtbibl. in

Mainz befindlichen exemplar Bodmann's mebrfach verbessert). — Vgl.D fir r, De parocho

a percept, deoim. noval. in: Schmidt, Thes. jur. eocl. VII, 47; Schaab, G^sch. d. Stadt

Mainz, m, 432. 222

genehmigt auf bitte der btirger u. mit rath der geistlichkeit die verlegnng des mainzer hospitals

an das rheinufer bei der St. Gereonskapelle und macht merkwQrdige satzungen Mr die

brtider and schwestem, welche dort als religiosen des heiligen geistes leben und dienen

woUen. Z.: Christian dompropst, Konrad decan, Johannes scholaster, Albert domcantor;

Walter decan, Hartwich scholaster, Konrad cantor v. St. Peter; Theobald decan, Arnold

31*
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Juli 31

1236

Jul!

1236!

1236

Aug. 1

1286

Aug. 11

1286

Aug. 19

1236

nach

Sept. 10

1236

Mainz

AschaflFen-

burg

Dietencbeim

Mainz

scbolaster, Heinricb cantor von St. Stepban; die laien: Heinricb von Hanau, Rupert c&m-
merer, Otto scbuUbeiss, Rudolf, Bertbold, Gottfried, Heinricb Waltbod, beamte der stadt

und mebrere andere, sowobl geistliobe als laien. A. 1236, pridie kal. August!. Gudenus,
C.d. I, 537.— Vgl. WtirdtweiD, N. subs. Ill, praef. 37; Diirr, De oapitulis olausisetc.

in: Scbmidt, Tbes. juris eccl. Ill, 155; Soriba, Reg, III, 90, nr 1392; 'Rehm, Dipl.

G. der Gr. v. Hanau. in: Zeitscbr. d. V. f. Hess Gescb.111, 119; Bod man n, R. A. 177

;

Scbaab, G^scb. d. Stadt Mainz. II, 174 u. 328; Hennes, Das Hospital zum bl. Geist

in Mainz, in: Zeitscbr. des Ver. zur Erforscbung der Rbein. G«sob. und Altertb. H, 419;
Ebendaselbst J. Wetter, Die Kircbe z. bl. G^ist in Mainz. 427; Wagner, Die vormal.

geistl. Stifle im Grossberzogtb. Hessen. II, 306; Hegel, in: Gbroniken d. deutscben Stadte.

Mainz. Bd II. Abtb. II, 45. 228

macbt ein umfassendes statut wegen der von den domkanonikern bisber, wenn sie arcbidiacone

wurden und nun in der kircbe nicbt mebr selbst dienten, bestellten vicare, indem er es ibnen,

damit das domkapitel in solcber weise nicbt die aosgezeicbneteren mitglieder verliere, frei-

stellt, ferner in der kircbe zu residieren, indem er zugleicb die kircbe zu Nordenstadt und

die kapelle St. Lambert in den wingerten vor der stadt dem domkapitel dergestalt incor-

poriert, dass von den iiberscbiessenden einkiinften die n5tbigen vicare bestellt werden konnen.

Maguncie 1236, Juli. Reg. lit. eccl. Mog. Bd. I, Bl. 94 u. 87 u. HI, 75 (Im. Kreisarcbiv zu

Wirzburg) B5bmer. — Vgl. Gudenus, C. d. 11,769 (Auszug); Vogel, iS. d. Herzogth.

Nassau. 553. 224

erlasst aus eigner gewalt und zugleicb im auftrag des apostoliscben stubles (cum ordinata

potestate, cum delegata nobis sede apostolica) mit dem abt v. Eberbacb und dem decan zu

St Peter in Mainz als mitvisitatoren statuten fiber die domkircbe zu Mainz. Zuv5rderst

entziebt er einigen canonikern wegen fabrlassigkeit ibre dompraebenden und giebt alsdann

ausfUbrlicbe bestimmungen iiber die n&cbtlicbe wacbe durcb zwei cleriker von gutem rufe,

welcben er zu ibrem unterbalt die untere St. Gottbardskapelle fibertragt. Ebenso macbt
der dekan Cbristian (1223—1236?) eine stifbung fiir den Bartbolom&usaltar und bebalt

sicb und alien seinen nacbfolgem das recbt vor, den priester fur den besagten altar zu er-

nennen. Der erzbiscbof giebt den capitularen genaue anordnungen fiber ebrbare kleidung

und lebensweise und bestimmt, dass kein praelat mebr als ein amt bekleiden soil. Endlicb

regelt er den jabrlicben wecbsel der kammerer, wie es von altersber gewobnbeit war. S. d.

Bockenbeimer, Der Dom zu Mainz. 67. 225

bestHtigt die stiftung des bospitals zum beiligen Geiste in Escbwege vor der stadt durcb den

pfarrer Rabode. D. Ascbaffenburg kal. Aug. 1236. Scbmincke, G^scb. der Stadt Escb-

wege. 302. 226

iibergiebt der abtissin und dem convent des neugestifteten und nocb armen klosters Himmel-
tbal bei Ascbaffenburg die pfarrei Erlebacb. Dietencbeim 3 id. Aug. 1236, Pont. 6. (Orig.

im Renteiarcbive zu Ascbaffenburg.) B5bmer. 227

Papst Gregor IX bemerkt in der buUe an den erzbiscbof von Ravenna liber den volkug der

friedensverbandlungen zwiscben ibm und den Lombarden eta unter anderm folgendes: « ipsum

Imp. tarn per litteras quam per ven. fratres nostros Trevirensem et Moguntinum aeos Ratis-

ponensem et Ildesemensem episcopos ac eundem magistrum monere fecimus diligenter, ut

ne dicte terre negotium quod ad utilitatem Ecclesie Imperii et totius populi Cbristiani fuerat

ordinatum quod absit impediri contingeret* etc. eta Pottbast, R. P. nr 10228. — Vgl.

M. G. EE. saec. XIU e reg. pont. ed. Rodenberg. I nr 699. 228

Auf sein gebot wird der neuerwablte biscbof von Prag durcb den abt, decan und scbolasticus

der kircbe St. Peter in Erfurt bestatigt Hoc anno Pragensis episcopus [Jobann] in mense

Augusto obiit, oui scbolasticus eiusdem ecclesie succedens, electus (Bernbard) domni Magun-
tini (Sifridi) auctoritate Erpbordie in ecclesia sancte Marie ab bis tribus personis, abbate

sancti Petri, decano et scbolastico supradicte ecclesie confirmatus est. Annal. Erpbord. in

:

B5bmer, Font. II, 397 u. M. G. SS. XVI, 31. — Vergl F rind, KG. BSbmens. II, 28
und 121. 229

gestattet dem capitel von St. Stepban zu Mainz in erweiterung eines scbon von seinem vor-
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1236

1236!

1287

Jao. 9

1237

Jan.

1237

Feb. 27

Mainz

Wien

1237

Feb.

1237

Feb. ende

gftnger erhaltenen privilegiums von jeder an dieser kirche ledig werdenden pfrQnde die ein-

kQnfte zwei jahre lang fiir baubedfirfnisse zu verwenden. Mogunt. 1236 pontif. nri a. 6.

(Orig. in Darmstadt.) 230

scbenkt dem abt von Steina einen mansen (Grerbordi mansus). Steinisches Gopialbuch. Hei-
demann, Gesch. d. Kl. Steina. in: Zeitscb. d. bistor. Ver. f. Niedersacbsen. Jabrg. 1871,

Seite 50. 231

Papst Gregor IX beauftragt den abt von Eberbacb, den o5lner propst Kourad (de Bure),

welcher von dem propst Konrad zn Mariengreden in 05ln gewalttbHtig um seine propstei

gebracbt worden ist, in dieselbe wieder einzasetzen and ihn von dessen einkiinften ftir die

vergangene zeit scbadlos zu balten , iusta taxationem venerabilis fratris nostri . . aei Mogun-
tini auotoritate nostra factam*. Pott bast, Reg. Pont, nr 10284. (Wtirdtwein, Nova
subsidia IX, 5.) 232

Zeuge in der nrk. k. Friedricb's 11, wodurob dieser die abtei Heiligenkreuz im Wiener-

wald in seinen and des reicbs besonderen sobatz nimmt anter bestatigungalleribrerrecbte,

freibeiten and besitzungen. B—F, Reg. imp. V, nr 2215. 233

tbeilt dem papst Gregor IX mit, dass er Konrad, einen canonicus des Mariengredenstifts zn

Mainz, zu seinem bevoUmllobtigten beim papst ernannt and ihm macht and gewalt ertheilt

babe, gericbtlich and aassergerichtlicb mit genannten rOmiscben kaafleaten, deuen er geld

scbnldig war, za bandeln. ( .... ad agendam, defendendum, respondendum, excipiendum,

replicandnm, litem contestandam, iarandam de oalumpnia et ad in integrum restitutionem

petendam domiuo nostro et Ecclesie nostre, et ad omnia singula facienda, que in persona

propria facere possemus, sine coram Sanctitate vestra concesso etc. D.Wienne 1237, 3kal.

Martii.) Scbunck, Cod. dipl. 15. — Vgl. Cbron. Australe ad b. a.; Tritbemius, Cbron.

Hirsaug. ad. b. a. 234

Zeuge bei der markgrafin Matbilde von Hobenburg, welcbe an ihre s5bne Bertold u. Diupold

ibre klagrecbte gegen ibren bruder, den grafen von Wasserburg, in betreff der ihr nocb zu-

kommenden erbgtiter abtritt. B—F, Reg. imp. V, nr 2218. 235

Zeuge bei k. Friedricb II, welcber das eingerQckte prlvileg Heinricbs, berzogs von Oesterreicb,

dd. Wien 22. april 1161, stiftung des schottenklosters in Wien betreffend, erneuert und be-

stfitigt. B—F, Reg. imp. V, nr 2219. 236

Zeuge bei k. Friedricb U, welcber dem kl. Niederaltaicb die mautbfreibeit in Oesterreicb be-

statigt B—F, Reg. imp. V, nr 2221.
^

237

Zeuge bei k. Friedricb 11, welcber die in Oesterreicb gelegenen hauser des deutscben ordens

in seinen und des reiobs besondern scbutz nimmt. B—F, Reg. imp. V, nr 2222; aucb:

E r b e n, Regesta Bob. I, 422. 238

Zeuge bei k. Friedricb II, welcber seinen friiberen . freibeitsbrief fiir das kloster St. Florian,

(datiert Regensburg 14. Febr. 1215) neuerdings bestatigt. B—F, Reg. imp. V, nr 2224;
aucb: Huillard-Br., H. d. Frid. V, 1, 20. 239

Zeuge bei k. Friedricb II, welcber dem kl. Wilhering die dem orden der oistercienser eigen-

tiimlicbe freiheit bestfttigt, dass sie unter keinem vogt steben, und es von jedem weltlicben

gericbtszwang befreit erklErt. B—F, Reg. imp. V, nr 2226; aucb: Hormayr, Gesch. v.

Wien. I, nr 24, S. LXXVI; Mon. Zoll. II, 7; Emler, Regesta Bohemiae. II, 1162. 240

Zeuge bei k. Friedricb II, w6lcber dem kl. Waldbausen den freibeitsbrief des berzogs Leopold

von Oesterreicb (vom 22. April 1204) bestfitigt B—F, Reg. imp. V, nr 2227. 241

nimmt tbeil an der erwablung Konrad's, des nocb nicbt neunj&brigen sobnes kaiser

Friedricb*s II, zumr0mischenk5nig. Quem [Chunradum] elegerunt arcbiepiscopi Mo-
guntinus et Treverensis et rex Boemie et dux Bawarie qui et Palatinus comes Rbeni, cou-

sentientibus ceteris principibufi qui aderant tamen paucis. Ann. Argent (Marbac.) in: B5b-
mer. Font II, 107, III, 110 und M. G. SS. XVII, 178. — Vergl. B—F, Reg. imp. V,

nr 4385b; St&lin, Wirtemberg.G.II,188; Scbirrmacber, K. Friedricb d. Zweite. Ill,

7 und 238; Ratzinger, Albert d. BSbme. in: Hist-pol. Bl. Bd 64, S. 211; Scbirr-
macber, Entstebung des Kurftirstencollegiums. 23 und 26; Wilmanns, Reorganisatioa
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des Kurfurstencollegiams. 42 flgde u. 97; Ficker, Neue Beitrage zur Urkundenlehre. in:

Mittheilungen des Instituts fQr oesterreichische Geschichtskunde. I, 25 weist den Februar

naoh; WeHand, Ueber die deutschen KSnigswahlen i. 12. u. 13. Jhrhdt in: Forsohungen

z. d. G. XX, 330. 242
erlasst geineinschaftlich mit den andem kurfiirsten ein decrettiberdiewahldesjungenKonrad

zum rSraischen kSnig. B—F, Reg. imp. V, nr 2226a u. nr 4386; auch: Erben, Regesta

Boh. I, 423. — Vgl. H6fler, Kaiser Friedrich II. S. 100; Schirrmacber, G. Kaiser

Friedrioh d. Zweiten. II, 62 u. 139. 243
Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem schottenkloster za Wien das privilegium herzog Liupold's

v.Oesterreich dd. Heimburg 27. Febr. 1200, bestatigung der dotierung durch herzog Heinrich

betreffend, emeuert. B—F, Reg. imp. V, nr 2229. 244

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem schottenkloster in Wien ein privileg herzog Leopolds

von Oestereich von 1187 Sept. 1 bestatigt und dasselbe zugleich vom landgericht befreit.

B—F, Reg. imp. V, nr 2230. 24&
Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem kl. Reichersberg die ihm von herzog Luipold v. Oester-

reich gegebene freiheit von der mauth (muta) in Oesterreich best&tigt B—F, Reg. imp. V,
nr 2231. 246

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher ein privilegium des herzogs Leopold von Oesterreich von

1207 liber die zoUfreiheit des klosters Raitenhaslach bestatigt. B—F, Reg. imp. V»
nr 2233. 247

begleitet den kaiser Friedrich II; welcher gegen herzog Friedrich nach Oesterreich zieht ....

habens secum principes imperii, videlicet Sifridum Magontinum etc. Hermanni Altah. annal.

in: M. G. SS. XVII, 392. — Vergl. Winkelmann, Geschichte Kaiser Friedrich des

Zweiten. U, 50. 248

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem kl. Metten die von herzog Luipold von Oesterreich u*

Steiermark 1 198 Aug. 18 gegebene zoUfreiheit bestatigt. B—F, Reg. imp. V, nr 2239. 24»

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem kl. St. Nicolaus bei Passau die demselben durch herzog

Leopold VL (VII.) (7. April 1207) verliehene Mautfreiheit bestatigt. B—F, Reg. imp. V,
nr 2240. 250

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem kl. Seitenstetten ein privileg herzogs Liupolds v. Oester-

reich und Steier dd. Neuburg 1203, restitutionen und schenkungen betreffend, erneuert,

B—F, Reg. imp. V, nr 2242. 261

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher die stadt Wien auf ewige zeiten unter seine und des reichs

herrschaft nimmt und ihr genannte privilegien und freiheiten giebt B—F, Reg. imp. V,
nr 2237. 262

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher die privilegien des herzogthums Steiermark bestatigt. B—F,
Reg. imp.V, nr 2244; auch: Preuenhiiber, Annales Styr. 27; Meiller, R^. Salisb.

269, nr 455. 268
K. Friedrich II resigniert dem erzbischof v. Mainz wegen der von demselben geleisteten dienste

die vogtei in Bischofsheim nebst umliegenden giitern und die villa selbst, welche er von der

mainzer kirche zu lehen trug. B—F, Reg. imp. V, nr 2246. — Vergl. S crib a, Regesten.

Zweites Erganzungsheft zu Starkenburg von W5rner. S. 3 nr 28. 254
ertheilt alien christgl^ubigen der dioecesen Mainz und Wirzburg, welche zur herstellung des

domes zu Wirzburg einen beitrag leisten, einen vierzigtagigen ablass. D. apud Herbipolim

5. kal. Mail, 1237, pont, nri a. 7. Mon. Bo. (Mon. Wirceb.) XXXVII, 273; Lang, Reg.
Bo. II, 263. (BischofHermann v. Wirzburg erwahnt in einem ablassbrief von 1237 Mai 1

in: Mon. Bo. 1. e. 274 den auch v. erzbischof Sigfrid III v. Mainz zu gunsten des wirzburger

dombaues ausgeschriebenen ablass.) 256

wird vom clerus festlich empfangen und weiht in der kirche von St. Peter die bisch5fe Lutolf

V. Halberstadt und Bernhard von Prag. Eodem die (pridie nonas Maii) Maguntinus (Sig-

fridus) ab imperatore Erphordiam veniens, sollempniter a clero susceptus est. Qui proxima

sequenti dominica in ecclesia sancti Petri Lutolfnm in Halberstadensem, et Bemhardum ia

Digitized byGoogle



XXXIIl. Sigfrid III. 1230 - 1249. 247

12i7

Mai 6-10, Erfurt

1237

Jani

1237

Jnli 10

1237

Juli 17

1237

Speier

Ur&ertbal

Starkenburg

Speier

Jali

11



248 XXXin. Sigfrid III. 1230 - 1249.

1287

x\ov. 13

1237

Nov. 17

1237

Dez. 4

1237

Dez. 15

Mainz

Sicbertfi-

hausen

1237

1238

Jan.

1238

Feb. 27

1238

Marz 4

1238

circa

Mftrz 14
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Graf Gotfrid von Reichenbach vergleicht sich mit ihm, indem er ihm das schloas Ziegenhain

(Cygenhagen) als eigentbnm tiberlasst ond sich ihm uud seinen nachfolgern zu dem dienst,

welcher gewbbnlich ^Ledigkheit' genannt wird, verpflichtet; auch werden noch andere

bestimmungen getroflPen. D. Mogantie 1237, idusNovbr. Gudenus, C.d.1,543. 268
Reinold, decan von St. Maria im feld zu Mainz, bekennt, dass er aaf befehl des erzbischofs

Sigfrids lU von Mainz die gemeinde Essenheim (Isenheim), die sich wegen feindseligkeiten

gegen das kl. £berbach im banne befand, hiervou losgesproohen habe. A. 1237, proxima

die ante octavam scti Martini. Rossel, Urkb. v. Eberbach. I, nr 183. — Vgl. Roth, F.

N. I, 1, S. 58, nr 266. 26»
beurkundet „ sacri imperii per G^rmaniam archicancellarius et procurator ', einen gQtertaosch

zwischen der domkirche zn Mainz und der St. Jacobskirche daselbst, welche besitzangeu zu

Castel abtritt und dafiir andere bisher zur scholasterie and cantorie gehSrige zu Ober-Olm
erhalt. D. Maguntie 1237, 2 non. Dec. Gudenus, C. d. II, 73. — Vgl. WQrdtwein,
N. subs. Ill, praef. 37; GGnther, Wappen der Stadte. in: Archiv far Hess. Gesch. VTI,.

378; Scriba, Hess. Regesten. Abthl. Ill, 91, nr 1407, u. Suppl. 5, nr 5191. 270
erkauft von dem edeln herm Konrad v. Merenberg („ consanguineo nostro Conrado, nobili viro

de Merenberg '^) und dessen bruder Widekind die grafschaft Rucheslo, exceptis indiciis et

iurisdictionibus harum villarum: Gladenbach, Lohr, Roidesberg, Treis und Lundorf, fBr

800 mark und verleiht diesen briidern zugleich als burgmannen zn Ameneburg ein burg-

lehen von jahrliohen 16 pfund hellem. Z.: Arnold propst, Johannes v. Vilar domcanoniker

zu Trier, Eckehard dechant zu Ameneburg, bruder Werner vorher graf von Battenburg,

Gt)defrid v. Biegen, Rupert v. Karben, Reynand v. Aldenburg, Godebert von Didinshusen,

Werner Comigel, Sifirid von Atisbach, Pernelm Pannecuche, Adolf von Huoheleim. A. in

campis apud Sigardeshusen. [Sigehardeshusen. Or. in Miinchen] 1237, 18 kal, Jan. Gu-
denus, C. d. I, 644; We nek, Hess. Landesgesch.11,455; Scheidt, Vora Adel. 72.—
— Vergl. Kopp, Ausftihrl. Nachricht von der Verfassung der Grerichte in den Hessen-

Gassel'schen Landen. I, 244; Scriba, Hess. Reg. II, 31, nr 389; Gesch. des Schlosses

Gleiberg. S. 1 1. Besond. Abdr. aus Wigand^s Wetzlar'schen Beitr&gen f. G. u. Rechtsalterth.

;

Rommel, G^sch. v. Hessen. I, 329; Yog el, Rucheslo die Mallstatte des Erdehegaus. in:

Annalen f. Nassau. Alterthumsk. 11\ 107; Vogel, Beschrbg. v. Nassau. 309; Schenk
zuSchweinsberg, Rucheslo, Die Malstatte d. Grafschaft gleiches Namens. in: Mitthei-

lungen d. Ver. f. hess. G. Nr. 8. 1863. Die GrafschaftsgerichtsstStten Maden u. Rucheslo.

S. 5. erklart Rucheslo fur eine malstatt bei Oberweimar in Hessen; (Emeuter und ver-

mehrter Abdruck. in: Ztsch. d. Ver. f. Hess. G. Neue Folge. V, 210);Thudichum, Die

Gauvertiassung in Deutschland. 50; Sohliephake, G. v. Nassau. IV, 154. 271
Auf sein a^stiften greifen die bruder Konrad und Rumpert von Bicken die stadt Wetzlar an^

unterliegen aber. Knoch*s ungedruckte Nachrichten aus dem 12, 13 u. 14 Jahrhdt in:

Marburgische Beytriige. Jhrg. 1749 ; U 1m e n s t e i n. G. d. Reichsstadt Wetzlar. 1, 1 15. 272
Auf seine bitte tiberlasst bischof Konrad V zu Speier dem kl. Hemmenrode alien zehntei^ der

kirohe zu Mettenheim. D. Spire, mense Januario 1238. Rem ling, Urkb. zur Gresch. der

BischOfe v. Speyer. I, 216, nr 218; Goerz, Mittelrh. Reg. UI, 10, nr 48. 275
Papst Gregor IX empfiehlt ihm und seinen suffraganen sowie alien praelaten der mainzer

di5cese das kl. Eberbach zu kraftigen schutz gegen alle angriffe und beraubungen. Pott-
hast, Reg. Pont, nr 10522a—26277. (Bd II, s. 2108) auch: Rossel, Urkb. der Abtei

Eberbach. 1, 310.— Vgl. Roth, F. N. 1, 1, S. 58, nr 264 mit 2 kal. Marcij (Feb. 28). 274t

Papst Gregor IX befiehlt ihm und seinen suffraganen, diejenigen, welche das kl. Heiligkreuz-

thal, cist-ord., in der diScese Mainz beeintrachtigt haben, zu excommunicieren. Potthast^
Reg. Pont, nr 10524. 275

berufk die iursten aus einem theile Deutschlands zu einem ho ftag nach Erfurt, allein es er-

scheinen nur die bischCfe v. Halberstadt u. Hildesheim, woraus man auf eine ver8chw5rung

gegen den kaiser schliesst. Hoc anno circa dominicam Letare Maguntinus ex parte imperii

priucipesTeutoniequosdamErphordiaracitaverat; quo dum nuUus laicorum principum per-

venisset nee episcoporum, exceptis Halberstadense et Hildensheimense episoopis, suspecta

conspiratio quorundam principum contra imperatorem declarata fuiU Ann. Erphord. in:
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1288

ciroa

Marz 14

1238

Marz 18

Erftirt

1288

Marz 22

1288

Marz 24

1288

Marz 28 Miinz

BShmer, Font. U, 398 und M. G. SS. XVI, 32; Gudenus, C. 'd, I, 546. — Vergl.

Ratzinger, Albert d. B&hme. in: Hist-pol. Bl. Bd 64, S. 214; Knoohenhauer, G.

Thtlringens z. Z. d. ersten Landgrafenhanses. 351. 276

best&tigt dem kl. Lippoldsberg das patronatsrecht Uber die kirohe za Moringen, Dat £}rfar-

• denii 15 kal. April, pont. nri a. 8. Domeier, Gesch. d. Stadt Moringeo. 102; Hem pel,

Inveutar. dipl. I, 238. (z. j. 1243). 277

PapBt Gregor IX befiehlt ihm und seinen snfiraganen, diejenigen, welche das kl. Otterberg

beraubt haben, unter androhung der exoommunication zam ersatze des geraubten anza-

halten. Po tt bast, Reg. Pont, nr 10600. 278

K. Konrad IV schreibt dem domkapitel und den bGrgem v. Cambray, dass er ihren erwftblten

und best&tigten Guide mit den regalien investiert babe, und gebietet, denselben anzuer-

kennen, da er ihn wegen der empfeblung des erzbiscbofs von Mainz, seines und des reiobe^

pfleger (immo et amore ven. principis, aei Mog., proouratoris imperii et nostri, qui nobis

eum tanqnam magistrum et amicum suum speoialem reoommendavit.) ganz besonders scbir-

men wolle. B—F, Reg. imp. V, nr 4390. 279

K. Konrad IV (electus) scbreibt den vasallen, ministerialen, biirgem und dem volk v. Cambray,

dass er den erwUblten Guido v. Cambray mit den regalien investiert babe, und ermahnt die

bewobner dieser stadt zur treue gegen denselben, da er ibn auf die reoommandation des erz-

bisobofs von Mainz besonders eroptbblen haben wolle. (. . . . immo etiam amore venerabilis

principis . . aei Magunt., sacri imp. per G^rmaniam archicancellarii, proouratoris imperii et

nostri, qui nobis eum reoommendavit attente, volumus ipsum et Cameracensem ecclesiam

in omnibus negotiis et agendis suis specialiter oommendatam habere.) B—F, Reg. imp. V,

nr 4391. 280

genehmigt, dass sein lehensmann ritter Bernard von Worbis sein lehengut in Hansen dem kl.

Gerode verkauft und durch giiter zu Breiten- und Kirchworbis und zu Bischoferode ersetzt.

D. Erfordie 1238. 11 kal. Apr., pontif, nri a. 8. Wolf, Gesch. des Eichsfeldes. I, 21. —
Vgl. Duval, Eichsfeld. 198 u. 251. 281

Papst Gregor IX beaufbragt den abt und den prior des kl. Raitenhaslach und den propst des

stiftes Ranshofen, den streit zwischen dem erzbiscbof von Mainz (Sigfirid) und dem herzog

von Bayern wegen Bensheim und Walhausen (ehemal. rSraercastell bei Miltenberg) zu

untersuchen und zu entscheiden. Potthast, Reg. Pont nr 10,549. — Vergl. S crib a,

Regesten. Zweites Erg^nzangsheft zu Starkenburg von W5rner nr. 29; Schirrmacher,
G. Kaiser Friderich des Zweiten. Ill, 106, wo nach den Mon. Wittelbao. in: Quellen und

Er5rt. z, baier. G. V, 67 der brief ins jahr 1239 gesetzt wird. 282

Papst Gregor IX befiehlt ihm, nachdem er im auftrag des genannten papstes das kl. Lorsoh

aus einem benedictiner- in ein cisteroienserkloster verwandelt hatte, die veste Starken-

burg, welche als sichere statte fiir beinahe alle giiter des genannten klosters dienen k5nnte,

die propsteien, kirchen und besitzungen den abten von Walderbach, cistercienser- und von

Reichenbach benedictiner-ordens, in der regensburger diScese, wieder zurtickzuerstatten (quas-

dam preposituras, ecclesias et possessiones monasterii nominati tuis usibus temere deputasti,

nolentes autem, ut quod pro eiusdem monasterii vtilitate fuerat ordinatum, in ipsius dispen-

dium oonvertatur.), widrigenfalls er ihn durch den abt von Thierbaupten und den abt und
prior von Mallcrsdorf in der augsburger und regensburger didcese in seinem namen dazu

antreiben werde ( ut te ad id auctoritate nostra premissa sublate appellationis impe-

dimento cognita veritate compellant.). BOhmer, Wittelsb. Regesten. 129; Potthast,
tleg. Pont nr 10550. — Vgl. Dahl, Beschr. des Ftiistenth. Lorsch. 81; Falk, G-esch.d.

Kl. Lorsch. 95; S crib a, Regesten. Zweites Erg&nzungsheft zu Starkenburg von'W5mer.

S. 3, nr 30. 288

Papst Gregor IX verspricht dem herzog (Otto?) v. Bayern auf seinen wunsch dafur zu sorgen,

dass der erzbiscbof von Mainz wegen der das kL Lorsch betreflPenden streitigkeiten nicht

die excommunikation liber ihn und das interdict tiber sein land aussprecbe. Winkel-
mann, Acta imperii inedita. 522. 284

-eonseoriert den bischof[Volcard] v.Ghur. Post heo Maguntinus dominica Palmarum Maguntiae

Will, Regesten IL 32
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Mfirz 28

1238

Mainz

April 24

1238
~ Mai?

1238?

naoh

Mai 25
1-288

Juui 8

1288

Jani 21

1238

Verona

Jani

1288

Jali 20

1288

Juli 21

1288

Jali

bis Oct

im Lager

vor Brefloia

Carieosem txmBecravit episoopam. Contin. ex Cod. Ms. bibl. Metrop. ad aonom 1238. Ga-
denus, C. d. I, 346; Ann. Erphoid. in: BObm er, Font, il, 398 n. M. G. SS. XVI, 32.— Vgl. Eiohborn, Episoop. Coriensis. 91. 286

verspricht alien, welche am tage der beiligeu Elisabeth deren kirche in Marburg besnchen,

40 tage ablass. D.Maguntie, ao. 1238, 8kal.Maji, pent, nri a. 8. (Perg. Orig. in Marburg.)

W y s 8, Hess. Urkb. I, 68, nr 59. 286
K. Friedrich II antwortet ihm, dass dessen mit dem herzog Otto von Baiem (wegen Lorsob)

geftibrter krieg von andem minder gQnstig f&r ihn dargestellt werde, ermahnt denselben den
bis nftcbsten Johannistag geschlossenen waffenstillstand zu verl&ngem, and stellt eine von

ihm ausgehende entscbeidung des streites in aussiobt; versichert ihn seiner wohlgeneigtheit

trotz allem was des erzbischofs widersacher vorbringen, benaehricht ihn, dass die von Hohen-
loch, Winterstetten und Schmidelfeld weisung haben ihm zu gehorchen; wfinscht den zuzug

deutsoher kriegshtllfe zu der heerfahrt befSrdert, welohe er im nSohsten sommer gegen die

Lombarden vorhat. B—^F, Reg. imp, V, nr 2337; auch: Huillard-Bribolles, Hist,

dipl. Frid. II. Bd I, 186, extr. — Vergl. Soriba, Hess. Reg. Zweites Ergftnzungsheft zu

Starkenburg von WOrner, S. 3, nr 82. — Hierzu gehOrt die stelle im Chron. Albrici

mon. trium fontium. in: M. G. SS. XXIII, 944: , Archiepiscopus Moguntinus pro abbatia

de Laurissa contra duoem Bawarie Oltonem, qui per suam uxorem erat magnus comes de
Reno, guerram habebat et expugnavit oppidum de Walehuse. Hie Otto fuitdematreAiberti

Bovenarii, regis Hungarie nepte." (Vgl. oben bei SigtridH. nr 689) Vgl. Sohirrmacher,
Kaiser Friderich der Zweite. Ill, 101. 287

bestfttigt als metropolitan den eriass des domkapitels zu Wirzburg 5ber die wegen der beitrftge

zor canonisation des hi. Bruno und wegen herstellung des domes ertheilten ablfisse. Ohne
datum. Mon. Bo.; (Mon. Wirceb.) XXXVII, I, 279. 288

Papst Gregor IX beauftragt den bischof [Heinrich] v. Constanz, den abt v. St. Urban, oon-

stanzer didcese, und den decan v. Speier die in der streitigen churer bischofswahl von dem
erzbischof von Mainz gegen G[ero] und dessen anh&nger verh&ngte exoommunication wieder

aufzuhebeu, sodann beide streitig gewShlte, propst Gero und canonicus Volcard, in person,

deren w&hler aber durch bevoUmUchtigte, vor den p&pstlichen stubl zu laden, um das

urtheil zu empfangen. BR. nr 133; Pott hast, Reg. Pont, nr 10616. 289
Mit seiner und vieler anderer bischdfe zustimmung weiht bischof fiermann v. Wirzburg unter

assistenz dreier erzbisch5fe die kirche Sta Maria mater domini. Urkundliche aufteichnung

bei Biancolini Notizie. Ill, 92. B—F, Reg. imp. V, nr 2367. 290

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher die bfirgerschaft zu Embrun in seinen besondem schutz

nimmt. B—F, Reg. imp. V, nr 2359. 291

Die brtider Sigfiid, Widekind II und Werner II von Wittgenstein verkaufen die hAlfte der

burgen Battenberg, Kellerberg mit der dazwischen liegenden stadt, und der grafsohaft, ge-

nannt Stiefit, um 600 mark an den erzbischof von Mainz. A. 1238, 13 kal. Aug. Gude-
nus, C. d. I, 547. — Vergl. Rommel, Gescb. von Hessen. I, 328 und Anmerkungen
S. 196. (Die bierdber von den grafen von Wittgenstein am 21 Juli 1238 ausgestellte

urkunde findet sich bei Gudenus, G. d. H, 64. — Vgl. Wenck, Hess. Landesg. 11,462
u. 463; Kopp, Verfassung der geistl. u. Civilgerichte Hessens. I, 243; Leo, Vorlesungen.

IV, [Die Territorien I], 314; Scheuk z. S. siehe oben nr 271. 292

Papst Gregor IX beauftragt ihn und den erzbischof von Besan^oo, die exoommunicadon des

Petrus de Bemo, kaiserlichen iustitiars, des ritters Ulrich von Murach und ihrer heifer zo

verktknden, welche den bischof von Lausanne mishandelt und anch noch andere priester u.

deriker beraubt haben. BR. nr 134; Potthast, Reg. Pont, nr 10626. 298

zieht tnit einem heer zum kaiser und ninmit an der belagerung von Brescia theiL Anno
m.oc.xxx.viii. MognnUnus et Spirensis epiaoopi onm aliis multis profecti sunt ad impera-

torem. Quonim consilio et anxilio civilatein quandam Prissanam nomine, Mediolanensium

fiiutrioem, obsedit Annal Ar^entin. (Marbac.) in: BOhmer, Font IH, 111 u. M. G. SS.

XVII, 178; Habebat autem imperator in ossiditione predicta exerdtum magnum Theitto-

nicorum etc. E^anteniro cum eo patriarcha Aquilegiensis, aeusCollonieetlii^ganGie, milites
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bis Oct.

1288
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1288

Aug.

1288

Sept 6

1288

Sept.

1238

vor Brescia

Oct.

1288

herbst

Rdokkehr d.

Deatschlaud

Aschaffen-

burg

1288

Nov. 13

1238

Nov. 15

Mainz

regis Anglie, Francie et Tspanie, comes Provincie cam oeatam militibns. Ana. Placeidt.

Gibel. in: ML G. SS. XVIII, 479. (Chron. de rebos in Italia gestis. ed. Huillard-Br^-
holles. 174). — Vgl. Scbirrmaoher, G. Kaiser Friderich d. Zweiten. Ill, 30; B—F,

Reg. imp. V, nr 2375 a. 294

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem prior von St. Georg in der vorstadt von Verona das

privileg k. Friedrich I von 1177 (aag. 25) bestatigt. B—F, Reg. imp. V, nr 2372. 296

Zeage bei k. Friedrich U, welcber beurkandet, dass Gt>tfrid v. Hohenloch ihm die vormand-

sobaft fiber den unrnfindigen sohn des Rudolf von Kislau and die eventaalbelebanng mit

dessen reichslehen resigniert and dagegen von ihm die gUter zu Wenzelbach and sonst im

Rheingau zu lehen empfangen babe. B—F, Reg. imp Y, nr 2377. 296

Zeage bei k. Friedrich II, welcher die juden zu TVien in seioen schatz nimmt. B—F, Reg*

imp. V, nr 2378; auch: Hormayr, Sftmratl. Werke. Ill, 341; Meiller, Oeet. Stadt-

rechte. in: Archiv far Kunde. oest. Gquell. X, 127. 297

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem deutschordea gestattet, zu seinem baas in Altenburg f6tr

300 mark silber gilter zu kaufen, welche frei von steuero a. diensten sein soUen. B—F, Reg.

imp. V, nr 2384. — Vgl. Mfllverstedt, Reg. archiep. Magdeb. II, 501, nr 1094. 298

Zeuge bei k. Friedrich U, welcher dem bischof Lorenz von St. Paul trois oh&teanx das privi-

legium eroeuert, welches er dem bischof Gaufrid allda ertheilt hatte. B—F, Reg. imp. V,

nr 2389. 299

Zeuge bei k. Friedrich II« welchei: dem bischof Bernhard das privilegium emeuert, welches k.

Friedrich I dem bischof Gaufrid v. Avignon am 23. Nov. 1 157 ertheilt hatte. B—F, Reg.

imp. V, nr 2390. 300

Zeuge bei k. I^Yiedrich II, welcher dem bischof Humbert von Die die privilegien emeuert und

bestStigt, welche k. Friedrich I am 30. Juli 1178 dem Rotbert und er selbst (Friedr. 11)

dem Desiderius, bischSfeo derselben kirche, ertheilt hatte. B—F, Reg. imp. V, nr 2391. 801

Zeuge bei k. Friedrich II, welcher dem kl. Niedermtinster im Elsass das patronatrecht in Otten-

rode best&tigt. B—F, Reg: imp. V, nr 2397. 802

Unter seiner obhut kehrtk.KonradIV nach Deutschland zuriick. Anno m.cc.xxx.viii Mogun-
tinas et Spirensis episcopi cum aliis multis profecti sunt ad imperatorem. Quorum consilio

et auxilio civitatem quandam Prissanam nomine, Mediolanensium fautricem, obsedit. Gui

cum prevalere non posset, secessit inde, et remittens filium snum cum archiepiscopo, cuius

etiam tutele commisit eum. Ann. Argent. (Marbac.) in: B5hmer, Font III, 111 and M.
G. SS. XVII, 178. B—F, Reg. imp. V, nr 4392e. 808

durch seine hand wird die zweijahrige tochter des kaisers, Margaretha, mit dem landgrafen

[Hermann] von Thiiringen verlobt [Die verheirathung kam nioht zu stande] dein

[imperator] filiam suam [Margaretha] Hermanno lantgravio per manum Maguntini episcopi

in Aschaffenburg desponsavit Ann. Erphord. in: B5hmer, Font. II, 399 und M. G. SS.

XVI, 32. — Vgl. Gadenus, C. d. I, 547; Schmincke, Monim.Hes8. II, 403; Rom-
mel, Gesch. V. Hessen. I, 304; Viereok, G. d. BischOfe Petrus, Ludolf und Friedrich v.

Ratzeburg. 20; B—^F, Reg. imp. V, nr 4860k; Fioker, E}r5rtemngen z. Reichsgesch. des

13 Jahrhdts. in: Mittheilungen des Instituts f. Osterr. Geschichtsforschung. IV, 13, wo ans-

fahrlich uber die begriffe , Verlobung, Vermfthlung und Verheirathung (Hochzeit) * ge-

handelt wird. 304

bearkundet, wie ein streit zwischen der Stephanskirche zu Mainz und den burgern zu Oppen-
heim in betreff von giitem bei Oppenheim, welche diese kirche von dem kL Rodenkkchen
erkauft und kaiser Friedrich II fiir abgabenfrei erkl&rt hatte, durch handtrenliche verucht-

leistung auf femere st5rungen seitens der bQrger geschlichtet worden ist. D. Magunde idib.

Nov. mocxxxix (sic!), pont. nri a. VIII (octavo) Joan n is, RM.11,535.— Vgl. Wtirdt-
wein, N. subs. Ill, praef.38; Scriba, Regest.111, 92, nr 1427; Roth, F. N. I, Abth.1,

333, nr 22. (Nach gef&Uiger mittheilang des herm G. Schenk z. S. in Darmstadt fehlt

im original der urkunde das jabr 1239, welches JoannishinzufQgt; wir glauben daher nach

angabe des pontifikats VIII das jabr 1238 annehmen zu soUen.) 805

seine burg Rusteberg wird durch den grafen Heinrioh von Gleichen Uberrumpelt, aber durch

32*
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1238

Nov. 15

1288

Dez. 5

1288

Dez. 6

1288

1288?

Mainz

1239

anfaDg

1289

Jan. 19

den propst Heinrich von Heiligeostadt vieder befreit. Eodem anno 17 kal. D^oembris Ma-
guntinus (Sigfridus) dampnam fere irrecaperabile et iacturam gravissimam episoopatus in

castri Rustebero amissions fiiisset passas, si merita beat! Martini non intervenissent. Nam
HeinricQS prepositus Heiligenstadensis congregata militia Heinricom oomitem de Glichen,

dicti castri fraudulentum invasorem, favente divina gratia cepit, ac castrum recuperans,

eundem in eodem vinculis iniecit Annal. Erphord. in: B5hmer, Font 11, 399 und M. G.
SS. XVI, 32;Gudenus, C. d. I, 549. 306

Die gebriider Bruno von Braunsberg und Theodericli v. Isenburg verbunden sich zu Gran-Joie

mit Konrad, erw&hlten von C5ln, gegen jedermann, ausgenommeu das reioh and die erz-

bisch5fe von Mainz und Trier. (Imperio, dominis Maguntiensi et Treuirensi archiepiscopis

exclusis.) Ap. Gran Joie, vigil. Nicolai 1238. Lacomblet, Niederrhein. Urkb. U, 120,
nr 232. — Vgl. Goerz, Mittelrh. Reg. HI, 21, nr 92. 307

ertheilt zwei canonikem des dorostifts zu Mainz freiheit von der praesenz und residenz (lioen-

tiam habeant enndi vel standi, quo vel ubi voluerint) gegen eine jfthrliche entriobtung von

5 mark zur beschaffiing irgend eines scbmuckgegenstandes tHr den dom. Dat. Magunt. 1238,
8 id. Dec. Fa Ik, in der Monatsschrift fur rhein.-westphai. Geschiobtsforschung. Heraus-
gegeben von Pick. I Jbrg. S. 294. (Aus dem copialbucb des mainzer doms, welches sich

aber nicht raehr zu Munchen, sondem ira kreisarchiv zu Wirzburg befindet. S. 84b). 308
iibergiebt dem capitel der Marienkirche zu Erfurt die curie im Briil, welche der cantor C. bisher

leben^weise besessen, gegen eineu Weinberg am Petersberg als eigenthum. Beyer, G-esch.

der Stiftskirche B. M. V. zu Erfurt, in : Mittbeilungen des Ver. f. G«scb. und Alterthums-

kunde v. Erfurt. Heft VI, 137. — Vgl. Kircbhoff, Die altesten WeisthtUner der Stadt

Erfurt. 144. 309

verpfandet zur zeit des krieges gegen den pfakgrafen (Otto, berzog v. Bayern) gliter zu Alges-

heim und gewinnt Emercho und Wolfram von L^wenstein (gebriider) zur heeresfolge. (Ista

sunt obligata apud Algenshem. Quando Archiepisoopus S. Maguntinus iniit contra Palar-

tinum. Emerchonem et Wolframura filios Emerchonis de Lewensten obsequio suo oon-

quisivit. Pro XI. Marcis. pro quibus obligavit eisdem IIII. Carratas vini sui censualis in

Algesbem. ita tamen quod soluta pecunia predicta dicti E.et W. bona XL. Marcanimcom-
parabunt et bomagium facient Ecclesie Maguntine pro eisdem.) ErzbiscbOflich Mainzische

Heberolle. Herausgegeben von Er bard, in: Zeitscbrift fQr vaterlandische Gescb. (Munster

1840) III, 4. 310

scbickt an seine suffragane ein einladungsscbreiben zu dem auf den 1. Joli dieses jahres nach

Mainz angesagten provincialconcil ( provincialem synodum, quam anno praesenti

auctore Domino prima die Juliicelebrare decrevimus) und tragt denselben auf, alle pr&laten

zum erscheinen auf den conoil anzuhalten. Aucb bittet er, dass alle ihre pontificalien mit-

bringen sollec, ut nobis in dedicatione nostrae ecclesiae, quam statim, celebrato concilio, vita

comite, celebrare proponimus, assistatis, et conseorationem eandem per vestram faciatis

dioecesim sollempniter publicari, vestros subditos in domino exbortantes, ut ad ipsins con-

secrationis sollemnia devote concarrant, largifluas indulgentias recepturi.' Hartzheim,
Cone. Germ. Ill, 56-!?. 311

Der bischof Konrad von Hildesheim scbickt ein scbreiben an ihn, in welchem er sich ent-

scbaldigt, wegen krankheit an dem in Mainz stattfindenden provincialconcil nicht theil neh-

men zu k5nnen. Hartzheim, Cone. Germ. HI, 568. — Vgl Binterim, G. d. deutschen

Nationalconcilien. IV, 375. 312

wird von den &bten zu Mallersdorf und Thierhaupten exoommuniciert weil er die Starkenburg

nicht herausgeben wollte. Fama est, archiepiscopum Moguntinum velle redire ad vos. Ipse

enim cum toto capitulo ad querelam domini ducis Bavarie et ecclesie Laurissensis XIUI.
Kal.febr. apud Heidelberg, Wormatiensis diocesis, auctoritate vestra legitime fiierunt suspensi,

interdict!, exoommunicati, et ecclesie et civitatis interdictoecclesiasticosuppositaMCGXXXIX.
sententia huiusmodi per Germaniam, Boemiam4)ublicare. Aventini excerpta ex Albert! Bo-
hemi actis. in: Oefele, SS. rer. Boio. I, 797. — Vgl. Schirrmacher, K. Friderich der

Zweite. IV, 9. 313
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nach

Jan. 19

1289? Mainz

1289

Marz 9

1239

Marz 15

1289t

MSrz 18

1239

Apr. 15

1239

Mai 4

1239

Mai 19

Ulm

Erfurt

Albert Boheim bittet den papst, die gegen Sigt'rid wegen der kirche zu Lorsch ausgesproGhene

excoinmuoication zu bestatigen. B6hmer, Wittelsbacher Reg. S. 18. — Petit Dominus
meus dux sententias excommunicationis per abbatem de Mallersdorff et eius oollegas latas

auctoritate vestra propter eoclesiam Laurissen. contra archiep. MoguDtinum eiusqi^e sodos

confirmaii. Aventini excerpta ex Alberti Bohemi actis. in: Oefele, SS. rer. Bo. I, 794 u.

H6fler in: Bibliothek des literar. V. in Stuttgart. XVI, 6. — Vgl. Schirrmacher, G.

Kaiser Friderich d. Zw. Ill, 107;Ratzinger, Albert d. BOhme. in: Histor.-pol. Bl&tter.

Bd 64, 347. 3U
verordnet (sacri imperii per Germaniam archicancellarius), dass die bei Algesheim und Lorch

gelegeneii gQter der mainzer St. Jaoobskirohe steuerfrei sein soUen. D. Maguncie 10 kal.

Martii, pontif. nri a. 9. Bodmann, Rheing. Alterth.757 bezieht diese urk. auf erzbischof

Sigfridll und setzt sie in das jahr 1209, was jedenfalls unrichtig ist, weil sie ins jahr 1210
geh5rte, wenn sie tiberhaupt von erzb. Sigfrid II herriihte. Da sich nun aber Sigfrid noch

nennt: , sacri imperii per Germaniam archicancellarius', so ist es sehr wahrsoheinlicb, dass

die urkunde erzb. Sigfrid III angehOrt, der auch im text der urkunden von 1237 Dez. 4,

1239 Marz 15, 1239 Juni 16 und 1239 Juli 19 jenen titel mhrte, wfthrend derselbe bei

Sigirid II nur dreimal als zusatz zu dessen name unter den zeugen von kaiserurkunden vor-

kommt. (Vgl. oben zu 1201 Sept. 26, 1215 Mai 3 u. 1215 Juli); Baur, Hess. Urkk. II,

86; Wagner, Die WQstungen. Prov. Rheinhessen, 87; Wagner, Die vorm. geistl. Stifle

im Grossherzogth. Hessen. U, 100; Roth, F. N. I, 1, S. 365, nr 17. 315

Papst Gregor IX tr&gt ihm, seinen sufllraganen und alien andem in seinem erzbisthum befind-

lichen pr^laten auf, das kl. Cappel, constanzer didcese, in schutz zu nehmen, die laien, welche

selbiges gesch&digt, in acht und bann zu thun, die geistlichen aber zu suspendieren, mit dem
zusatze, dass wegen verQbten gewalttb&tigkeiten mit dem anathem belegte geistliche und

weltliche nur er, der papst, frei zu sprechen befugt sei, was jedoch bios erfolgen kOnne,

wenn sie darch einen bischOflichen brief sich ausweisen, dass sie vOUige genugthuung ge-

leistet haben. Potthast. Reg. Pontif. nr 10711; auch: v. Mohr, Schweizerregesten. I,

3, nr 26. 316

verleiht (a Sancte Mag. sedis aeus, sacri imperii per Germaniam archicanoellarius *) dem grafen

Konrad von Eberstein die burggrafschaft im schlosse Rusteberg erblich mit dem beding,

dass er das schloss bewahre und als » Ledichmann ' dem erzbischof gegen m&nniglich bei-

stehe. Zugleich erlaubt er ihm, die burggrafschaft auf einen seiner briider Qberzutragen. D.

Maguntie, id. Martii 1239, pontif. nri a. X. Gudenus, C. d. I, 550 reduciert das datum-

falschlich auf Marz 13; Spilcker, Gesch. der Gr. von Everstein. Urkb. 70; B6hmer,
Electa jur. feud. I, 69, 82 u. 129. — Vgl. Wtirdtweiu, N. subs. Ill, praef.38: Wolf,
Gesch. d. Eichsfeldes. II, 79; Hem pel, Inventar. dipl. Sax. I, 227; Schmincke, Das
ehem. Gericht Jcstadt. in: Zeitschrift f. Hess. Gesch. X, 4; Heidemann, Gesch. d. Kl.

Steina. in: Ztsch. d. histor. Ver. f. Niedersachsen. Jalirg. 1871. S. 69. 317

schreibt an die &bte von Mallersdorf und Thierhaupten. P. Moguntinus aeus Abbatibus Mal-
lerstorflFetTyrhauptenmandataWormatieediderunt in se, rogat, ne faciant posthaa Num-
berg XV kal. April. (Mfirz). Aventini exoerpta ex Alberti Boh. actis. Oefele, SS. rer.

Bo. I, 793. (Es ist doch kaum ein anderes jahr denkbar. Damals war auch gerade kOnig

Konrad IV in Ntlmberg. BOhmer in seinem MS.) 318 •

best&tigt die von dem bisohof Heinrich von Constanz erlassene bestfitigungsurkunde aller von

seinen vorfahren ergangenen bewilligungen fQr das kl. Kreuzlingen. D. apud Ulman 17 kal.

Maii, 1239, pont. vero nri a. 9. Neugart, Episc. Constant. II, 621. — Vgl. B—F, Reg.

imp. V, nr 4400. . 319

Mit dessen einwilligung tlbertragt der propst Arnold v. St Mariagreden in Mainz seine rechte

an der kirche zu Bischofsheim auf das stiftscapitel zu Frankfurt. D. Maguntie in claustro

maioris ecclesie 1239, 4 non. Maij. BOhmer, Cod. dipl. Moenofranof. I, 66. 320

befreit auf bitten der Gertrad von Leymbach die kapelle Heidau von dem pfarrverbande mit

Morschen. Z. : bruder Konrad ehedem landgraf, Elger u. Marold, brQder des predigerordens

zu Erfurt, Giso canonikerzu Mainz, magister Hugo cantor zu S. Maria in Erfurt D. Erphord.

Digitized byGoogle



254 XXXni. Si^id III. 1230 - 1249.

1889

Mai 19

1239

Mfti 27

1289

Mai?

1289

Juni 1

1239

Erfurt

Wiesbaden

Eger

Juni 7

1239

Juni 16

Heiligenstadt

1239, 14 kal. Junii, poot. nri a. 9, Landau, Gesch. der Fanailie von Trefurt in: Zteohr.

des Ver. f. bess. Gesch. IX b, 189. 821

ilbergiebt dem kl. Amelungsborn den aehenden in Sithmanneshusen, welohen die grafen von

Everstein von Mainz zu leben trugen^ auf die bitte Hermann*s von Uslar, woffir dieser dem
erzstift Mainz zwei mansen zu Dransreld zu lehen auftr&gt. D. Eirfoidie 1239, 6 kaL jun.,

pont nri a. 9. Faike, Trad. Corb. Addenda. 866; Spilcker, Gresoh. d. Grafen v. Ev^-
stein. Urkb. 71 Vergl. Lfintzel, Gesch. der Di5cese und Stadt Hildesheim. U, 220;
Hem pel, Inventar. I, 227; Knesebeck, Urkunden z. G. d. Freyherrn v. Uslar-Gleichen.

53, nr 72 zum 8 Juni. 322

empfftngt den grieohisohen kQnig Theobald im auftrag k. Konrad*s aufs ehrenvoUste. Eodem
tempore Theobaldus rexGreoorum de Francia veniens, iassa Conradi nostri regis ab Sifrido

Maguntino in loco qui dioitur Wisebat benigne ac honorifioe susceptus est. Ann. Erpbord.

in: BOhmer, Font. II, 401 u. M. G. SS. XVI, 33; Gudenns, C. d. I, 555. — Vergl.

Hennes, Die Grafen v. Nassau. 193; Sohliephake, G-esob. v. Nassau. I, 395. 323

nimmt theil an der fftrstenyersammlung daselbst, auf welcher kaiser Priedrich mittbeilen

Iftsst, dass er neuerdings vom papst in den bann gethan worden sei. Die angebahnten ver-

mittlungen zwisohen dem papst und dem kaiser bleiben ohne erfolg. B5bmer,Wittelsbach.

Rpg. 18 und Regesten K. Konrad*s. S. 257 und 260. — Gregorio papae scribit [Albertus

Boh.] quod kal. Junii Chunradus rex Alamanniae et archiepisoopus Moguntinus cum mille

militibus venissent Egram, laborantes multum ut principes imperii sibi possint placare

pecunia poUicita, quibus rex Boemiae, dux Bavariae usque Elenpogen occurrerunt quatuor

millibus bominum. Advenere marobiones Brandeburg, marcbio Mysniae, Raspo Landgrayius

Thuringiae, post multa per mediatores Chunradus in suam sententiam traxit Thuringum,

Misniumque, quos cum rex Boemiae, dux Bavariae a proposito revocare non possent, Ghun-
rado et suis multum indignati solventes treugas disoessere. Magna discordia ab huiusmodi

colloquio. Aventini exoepta ex Alberti Bohemi actis. in: Oefele, SS. rer. Boic. I, 794 u.

H5fler im Stuttgarter Lit. V. XVI, 5. — Vgl. Riedel, C. d. Brandepburg. Hptth. II,

Band I, 4S5; Erben, Reg. Bobem. I, 448; B—F, Reg. imp. V, nr 4401a und 4439a;
H6fler, K. Friedrich II, Seite 125; Schirrmacher, K. Friderich d. Zweite. Ill, 111;
Schirrmacher, Albert v. Possenhofen. 43, note; Him, Eb. Eberhard*s II Beziehungen

zu K. und R. 25; Knocbenhauer, Gesch. ThCkringens zur Zeit des ersten Landgrafen-

hauses. 351. 824

Papst Gregor IX schreibt dem abt von Weissenburg (speierer diOcese), dass die &bte von

Mallersdorf und Thierhaupten und der prior von Mallersdorf, welche von ibm den auftrag

batten, den erzb. Sigfrid v. Mainz zur herausgabe der burg Starkenburg an das kl. Lorsch

anzuhalten, diesen erzbischof « sine causa rationabili, nulla oompetenti monitione premissa'

excommuniciert haben, weshalb ihnen nun befohlen worden, diese sentenz innerhalb 8 tagen

nach empfang dieses briefes zurtickzunehmen, und beauftragt den abt, wenn diese s^umig

sein sollten, den erzbischof gegen biirgscbaft von der excoinmunication wieder zu befreien.

BR. nr 143; Potthast, Reg. Pont, nr 10757- — Vgl. Dab 1, Das Furstentbum Lorsch

81;Sohirrmacher, Gesch. Kaber Friderich d. Zweiten. Ill, 107 ; F a 1 k, G. d. Kl. Lorsch.

95; Scriba, Hess. Reg. I, 34, nr 350. 825

beurkundet als «aeus et sacri imperii per G^rmaniam arcbicanoellarius et procurator' die be-

dingungen seiner einigung mit herzog Otto von Braunschweig. Namentlicb nimmt er den-

selben zu seinem treuen sobne an (.in devotum suum et filium adoptivum*), leibt ibm die

leben, welche dessen grossvater weiland Heinrich herzog v. Sachsen von der mainzer kirche

trug, und verspricht ibm desfallsige gew&hr. Dagegen sollen ibm (dem erzb.) verbleiben die

vogteirechte von den gQtern, welche „vrbore' genannt werden, besonders der vogteilicben

gilter zu Heiligenstadt, Greismar und Nortben u. s. w.; auch soil er sich zebn ministerialen

zwischen Rhein u. Weser auswftblen dftrfen. Z.: G. bischof v. Hildesheim; die prOpste: G.
V. Jaza, H. v. Heiligenstadt u. R. zu St. Giriacus in Braunschweig und magister M. scho-

laster in Hildesheim; die laien: H. v. Stalberg, Dietrich von Honstein, G. von Ziegenhain

(Gygenhagen) grafen; Hermann vogt v. Gigenberg, Hermann v. Uslar, G. v. Biegen mar-
sob&Ue; H. scbenk v. Appolda, Heidenreicb vitzthnm v. Rusteberg, Bernhard v. Dorstat,
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Juni 16

1239

Jani 18

Juni 22

soiDiner

1239

Juli 1

1239

Juli 2

Heiligenstadt

Rusteberg

fritzlar

Mainz

Jordan truohsess, Wiliekin marsohall, Jasarius schenk, Anno v. Heimbnrg n. andere genog.

A. ap. Northusen 1239, D. ap. Heiiigenstad, 16 kal. Julii, pont mi a. nono. Leibnitz-
Scheidt, Origg. Guelf. IV. 177. — Vgl. Wflrdtwein, N. subs. IH, praef. XXXVUI;
HoUe, Beitr. z. Erlftuterung d. Theilungsvertr. der SOhneHeinrich des LOwen. in: Vaterl.

Archiv d. hist Ver. f. Niedersachsen. Jahrg. 1836. S. 92; (Scheidt), Zusfttse zu Mosers

Braunscbw. Staatsrecht 126; Hem pel, Inventar. dipl. I, 227; Wolf, Gesch. v. N5rten.

117; Wolf, Gesch. d. Eichsfeldes. I, 182 u. II, 94, 105 u. 142; Kopp, Qeschichte der

eidgeikOssischen BQnde. I, 413; Knesebeck, Urkk. z. Gesch. der v. Gleichen; Regesten

des G-esohlechts Salza. 28. Anm. - Die ausfertigung des obigen vertrags des herzogs Otto

stimmt w6rtiich mit derjenigen erzbischof Sifrid*s Qberein. Gudenus,C. d.I,552; Leib-
nitz-Scheidt, Origg. Guelf. IV, 179. 326

incorporiert die pfarrkirche zu Nordheim, Uber welche der abt desStBlasien-klostendaselbst

das patroitatsrecht hatte, vollkommen diesem kloster, so dass der abt von der nftchsten

vacatur an dieselbe durch einen passenden priester versehen lassen kann. Rusteberg 1239,

14 kal. Julii, pont. vero a. 9. Ludewig, Reliquiae. XII, 349 (Transsumpt einer urk. von

1313); Leuokfeld, Antiqu.Bursfeld., Ringelh. u. Nordheimenses. 242 (mit pont a. 14.).— Vgl. Hempel, Invent I, 827; Georgisch, Reg. chron. I, 1007; Hoffman, Dipl.

Belustigung. 54; G rote, Gesoh. der Stadt Nordheim. 174. 327

nimmt das hospital der hi. Maria zu Fritzlar saq^mt alien dessen besitzungen in des hi. Martin

und seinen schutz. D. apud Frislariam 1239, 10 kal. Julii, pont nri a. decimo. (pro 1X9
bemerkt Gudenus mit reoht) Gudenus, C. d. I, 556.— Vgl. Wfirdtwein, N. subs. Ill,

praef. 38; Weber, Der eliem. Stiftshof ,auf dem Friedhofe* zu Fritzlar. in: Ztschr. d.V.

f. hess. G. u. Landesk. Neue Folge. IV^ 231. 328

unterstiitzt den erwfthlten erzbisohof [Eonrad von Hoohstaden] bei der belagerung v. Jftlich,

wohin sich herzog Wilhelm nach der verwtlstung von Bonn zurQckgezogen hatte. Electus

autem [aeus Colon.], fiplendida coadunata militia, Moguntino aeo, Monasteriensi et Osna-

burgensi episoopis ipsi succursum ferentibus, castrum Juliacum obsidet et villam castri penitns

cremat Ann. S. Pattal. Col. in: M. G. SS. XXII, 532 u. B5hmer-Huber, Font IV,

472. — Vgl. Cardauns, Konrad v. Hohstaden. 9. 329

gestattet dem abt des St Blasiusklosters v. Nordheim und dessen naohfolgern den gebrauch

der inful. D. Mogunt kal. Jul. 1239. Vogt Mon.n, 360 (ex dipl. Northeim); Hempel,
Invent dipl. 1. 228; Wttrdtwein, DiCcMog.; Georgisch, Reg. chron. I, 1009; Wolf,
Archidiac. Nortunensis. 6. 330

Conoil, unter dem vorsitz k5nig Konrad*s und enbischof Sigfrid's. Auf demselben wird ein

grosser streit des bischofs und clerus von Eichst&tt mit den einwohnem der stadt aus wel-

oher jene vertrieben worden waren, beigelegt Hoc anno 6 nonas Julii dvitate Maguntina

oelebratnm est concilium, presidente Conrado rege, imperatoris filio, acSifrido, eiusdemsedis

archiepisoopo cum novem ceteris episoopis. In quo scilicet concilio episcopus fSstatensis

querelando miserabiles exhibuit litteras, in quibus continebatur, qnoniam sui ministeriales ac

cives Eistatenses, iam fere per annum in excommunicatione pertinadter manentes, diabolica

atque heretica presnmptione ac perversione ipsum episcopum cum dero sibi favente crude-

liter expellendo abiecissent et laicas personas in episcopum ac prepositum et deoanum ele-

gissent, ac eiusdem matricis eoclesie sacristiam infringendo spoliaverint, quomodo etiam

ipsomm errorem magnates ac potentiores quidam de terra foventes, pemidose in malida
oonfortaverint; ac qualiter suos fautores si decesserint cum musicis instrumentis ad sepid-

tnram oonduoendo, letaoter sepeliaat Annal. Erpfaord. in: B5hmer, Font II, 401 u. M.
G. SS. XVI, 33; Hartzheim, Deatsehe Gone. Ill, 569. — VgL Sohirrmachef, G.

Frideridid.Zweiten.m, 111; Hefele, Gondlieng. V, 960; B—F, Reg. imp. V, nr 4403a.
— Anf diesem oondl waroa anwesend die bischOfe von Wiizburg, Strassburg» Eichst&tt

Worms, Speier, Paderbom, Verden, Havelberg and Ratzebtirg, wie sich aus deren ablass

f&r den dom zu Halbentadt erzielt B—F, Reg. imp. V, nr 4404— VgL Fioker, Die

Provinmloondlien zu Mainz 1239 und 1243 in: ^fittheiloogen des lostitnts fflr Osterr.

Geschichtsforichung. Ill, 347 flgde. 381
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1239

1289

Juli 4

Mainz

1239

Juli 19

1289

Aug. 11

weist deu biirgern zu Maiaz, welcKe wollentucb zu verkaufen pflegen, naohdem ihre zunachst

auf der freiuug ^muntat'^ (iramunitftt) gelegenen verkaufslSden (gaden), welche daselbst zu

sehr irrten, abgerissen worden wareu, einen platz an, um darauf 48 neue gaden zu bauen.

Z.: Christian propst, Konrad dechant, Johann scbulmeister, Albrecht sanger, Friedricb Greif-

fenclau, Sigfrid v. Altenburg, meister Philips domherrn zu Mainz, Arnold Unter-Caminerer,

Otho schultheiss, Konrad Grosse, Helfrich Jude, Walther von Dussburg und Friedricb von

Waltdertheim. D. 1239, pontif. uri a. X. In alter deutscher tibersetzung bei: Sen ck en-
berg, Meditationes. 522; Schaab, Buohdruckerkunst. II, 358; Chronik von Mainz in:

Hegel, Stadtecbroniken. Mainz. Bdl,.5 u. Bdll; Verfassungsgescbiobte.53, 65; Wtirdt-
wein, N. subs. Ill, praef. XXXIX; Scriba, Hess. Reg. IH, 93, nr 1428. 332

verwendet den erlOs von zwei bftusern, von denen sioh das eine neben dem baus Godebold 's,

das ahdere in foro gentili (Dietmarkt) befindet, und die sein vicar Konrad, gen, von Braun-
sobweig, dem dome geschenkt batte, zu gunsten des doms und zwar , pro luminaribus am-
pliandis in ipsa*. A. 1239, pont. lO(decimo). Falk in der Monatsscbrift f. rbein.-westpb.

Gescbicbtsforscbung. Herausgegeben von Pick. I Jbrg. S. 294. (Aus dem copialbucb des

raainzer doms [Bobmer's MS.: Reg. lit. eccl. Mogunt.], welches sicb aber nicbt mebr zu

Miinoben, sondern iiii k. kreisarcbiv zu Wirzburg befindet. I, 86.) — Vgl. Vetter, G. d.

Doms zu Mainz. 53; Falk, die Kunsttbfitigkeit in Mainz. 17. 333

voUziebt die weibe des doms zu ebren der bl. jungfrau Maria, des hi. Martin u. anderer

beiiigen in feierlicber weise. Iste consecravit ecclesiam Moguntinam anno Domini 1239.
Series aeorum Mog. in: M. G. SS. XIII, 316; B5bmer-Huber, Font. IV, 361; In no-

mine saorae Trinitatis. Anno domiuice incarnationis 1239, quarta nonas Julii per reveren-

dissimum dominum Sifridura III aeum Moguntinum consecrata est maior ecclesia Mogun-
tina in bonorem domini nostri Jesu Cbristi et gloriose et perpetue virginis Marie, matris

eiusdem domini nostri, et b. Martini, illius signipotentis episcopi, patroni nostri et oonfes-

soris, et aliorum pluriura sanctorum. Sacristeibucb bei Joannis, R.M.I, 599; Gudenus,
C. d. I, 527; Hartzbeim, Cona III, 568. Moguntinensis eeclesia consecratur, Ann. Mog.
in: B5bmer, Font. II, 250; M.G.SS.XVII,2; Jaff6, Mon. Mog. 709. — Vgl. Wetter,
Gescb. d. Domes zu Mainz. 53; Schaab, Gesob. der Stadt Mainz, II, 54; Werner, Der

Dom zu Mainz. I, 244; Sax, Gescb. d. Hochstifts Eichstatt. 78; Lefflad, Regesten der

BischSfe von Eichstatt. nr 465; Falk, Kunstthatigkeit in Mainz. 17; Falk, Zur Kunst-

thatigkeit in Mainz, in: Organ f. christliche Kunst. Jbrg. 1871, Nr. 8, S. 94. (Jetzt nocb

feiert die mainzer kircbe diesen weihetag.); Bockenbeimer, Der Dom zu Mainz. 38;
Hegel, Verfassungsgesohichte von Mainz. 65. 334

erlaubt dem abt Widekind v. Breitenau (Bretenbowe), Benedictiuer ordens, und seinen nacb-

folgern, die inful zu tragen. D. Muguntie 1239, pontif. nri a. 10, 4non. Jul. Schmincke,
Mon. Hass. IV, 660. 335

erl&sst (S. dei gratia s. M. sedis aeus, s. imp. per Germaniam arcbicancellarius et procurator)
dem kapitel des bl. Moritz zu Mainz die auf veranlassung seines vorgangers Sigfrid eidlicb

tibernommene verpflichtung, keinenandernzumcanonikusaufzunebmen, als wer diaconoder

priester ist. D. Maguntie 1239, 14 kal. Augusti, pont. nri a. decimo. Gudenus, C. d. I,

557 (bemerkt „nono). — Vgl. Wilrdtwein, N. subs. lU, praef. 38; Moser, Einleitung

in das churf. Maynz. Staats-Recbt. 40; Scriba, Regesten. Ill, 92, nr 1423. 336

iibertragt auf ersucben des propstes Heinriob das patronatsrecbt uber die kircbe St Aegidien

in Heiligenstadt, welches der erbauer derselben (erzb. Sigfrid II) fiir sioh in anspruoh ge-

nommen batte (quod praedecessor noster praefatus acquisierat nobis et eoclesiae Mog.), auf

die St. Martinskirobe in Heiligenstadt.;D.Moguntiaea. 1239, 3 id. Augusti, pont nri a. 10.

Papeprocbii Comment de SS. Aureo et Justina. in: AA.SS. 16 Juni HI, 80(Separat-

abdruck. 39). — Vgl. Wolf, G. v. Heiligenstadt 17; Wolf, Commentatio de arohidia-

con. Heiligenst 25. — Hier miissen wir nocb folgende stelle aus dem privilegium des erzb.

Konrads v. K6ln von 1249.Dez. 21 anOigen: , Ecclesias veteris et novi oppidi in

Heiligenstad, curam babentes animarumatmexam, quarumJusPatronatus bonae memoriae
Syffridus quondam Arcbiepiscppus Moguntinus, et Henricus olim Exxilesiae vestrae Prae-
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1239

Aug. 1

1

1239

Aug. 24

1239

Aug.

1239

^pt. 22

1239

herbst

1239

herbst?

1239

Oct 17

1239

Oct 18

1239

Nov.

1239

Dez. 17

1239

cFeb. 18
bisDez.25

Maicz

Frankfurt

Gelobausen

Mainz

Erfurt

Thiiringen

Mainz

Hall

Nordhausen

positus, accedente ad hoc consensu Gapituli Moguntini vobis et flcclesiae vestrae pia libe-

ralitate et providentia contulerunt* Papeprochii Comment 1. c 81. 387

Weibe der Bartholomauskirche daselbst durch biscbof Ludolf v. Ratzeburg, weloher hieruber

eine urkunde ausstellt B6bmer, C, d. Moenofranoof. 67; Mecklenburger Urkb. IV, 199
nr 2664. (nicht 2644 wie bei Viereck, G. d. Bisch5fe Petrus, Ludolf und Friedrich von

Ratzeburg. 23 verdruokt stebt) Diese weibe konnte nattirlicb nur mit erlaubniss des erz-

biscbofs Sigfrid v. Mainz erfolgen, und es sobeint, dass er derselben auch selbst beigewobnt,

da wir ibn im August in G^lnbausen treffen, wabrsobeinlicb auf der reise nach Thfiringen.

— Anno 1239 dedicata est ecclesia nostra in bonorem salvatoris domini nostri Jesu Cbristi

et sancti Bartboloraaei, ubi primum sanctum Bartbolomaeum patronum puto assumptum.
Acta aliquot vetustiora in civitate Francofurtensi . . . collecta per me Johannem Latomum
etc. in: B6hmer-Huber, Font IV, 399. 338

Zeuge bei k. Konrad IV, welcher den von kOnig Philipp bewilligten tauschvertrag zwiscben

dem nonnenkloster Meerbolz (Meirolden) und Grerlacb v. Butingen bestatigt (In gleicbz.

notariatsabscbrift dem orig. concepte der bestStigung k. Karls V, dd. Augsburg 27. Aug.

1550 beiliegend. — Meiller, BeitrSge zu den regestis imperii, in: Notizblatt f. oesterr.

Gescbicbtsquellen. nr 9, s. 132. 1852.) B— F, Reg. imp. V, nr 4406. 339

Pbilipp berr zu Hobenfels verzicbtet zu Mainz angesicbts des dortigen erzbiscbofs auf alle

recbte an die giiter zu Gensingen, welche die herzogin v. Nanzig, die tante seiner gemablin,

dem nonnenkloster Rupertsberg gescbenkt bat A.Mogunt, 10 kal. Octbr. 1239. Scbaab,
Gescb. d. Erfindung der Bucbdruckerkunst II, 357; Scriba, Hess. Reg. Ill, 92, nr 1425;
Goerz, Mittelrb. Reg. Ill, 31, nr 132. 340

erhalt von jeder kirche in Erfurt eine glocke oder den wertb einer solcben. Hoc anno tempore

autumpnali Maguntinus in qualibet ecclesia Erpbordensi unam campanam vel ipsius redem-

ptionem acoepit Ann. Erpbord. in: BObmer, Font H, 401 u. M. G. SS. XVI, 33. (Im
Cbron. Sampetr. zum jabr 1240 und in Scbedel's Exoerpta de libris bistoriarum . . . Rein-

bartsbom. in: Wenck, Die Entstebung der Reinbardsbr. G^cbicbtsbticber. 99 zum jabr

1237.) (Jobann Rotbe in: Tbtiring. Gescbicbtsquellen. Ill, 398.) — Vgl. Tittmann,
Qesch, Heinricb des Erlaucbten. 75; Winkelmann, Gescb. Friedrichs des Zweiten. 450,
note 6. 341

fordert von den klOstem in Thdringen w&gen ein, um die jabrespr&bende abzuf&bren. Hoc
anno Moguntinus in Tburingia ad annonam Maguntiam deferendam a cenobiis veoturam

exegit Ann. Erpbord in: B5bmer, Font II, 401 u. M. G. SS. XVI, 33. 342

verleibt dem abt Theodericb zu Oldisleben das recbt des gebraucbs der infill. D. Maguntie

1239, 16 kal. Nov., pont nri a. X. (Otto) Tburingia sacra. 719;Falckenstein, Tbur.

Cbron. H, 1312; Scbamelius, Kloster Oldisleben. 43; Mencken, SS. R. G. I, 620;
ScbOttgen, Invent 83. — Vgl. Wurdtwein, N. subs. HI, praef. 39; Scbamelius,
Kl. St Georgen zu Naumburg. 64. 343

best&tigt der abtissin Irmintrud des kl. AltenmUnster in Mainz die tibertragung des patronats

der kircbe zu Kostbeim an ibren convent D.Maguncie, 15 kal. Nov. 1239. Wfirdtwein,
Di5c. Mog. Comra. V, 101; Wenck, Hess. Landesgescb. Ill, 198 (irrig zu 1339); Scbaab,
Kostbeim bei Mainz, in: Arcbiv f. Hess. Gescb. I, 358. 344

Zeuge bei k. Konrad IV, welcber das zu Ulm nacb der regel des beil. Damian neu erricbtete

frauenkloster in seinen besondern scbutz nimmt B—F, Reg. imp. V, nr 4407. 345

Papst Gregor IX befieblt ibm und seinen sufiraganen, gegen die bedrftnger des kl. Ebracb
sofort die excommunication verkiindigen zu lassen. (D. Laterani 16 kal Jan. ao. pont 13.

Pergam. Orig. im kOnigl. bayer. reichsarcbiv.) (Se liner) Brevis notitia mon. Ebraa 61
reduoiert die buUe falschlich auf 1240; Lang, Reg. Bo. II, 25; Lefflad, Regesten der

BiscbSfe v. Eicbstfttt nr 468. 346
excommuniciert alle diejenigen, welcbe unerlaubter weise in den fiscbhaltem und teichen des

kLWalkenried fiscben, pferde des klosters entftlbren oder ibre eigenen pferde auf kloster-

gtltem fdttem lassen. D. ap. Northusen. 1239, pontif. nri a. 9. Urkb. des histor. Ver. fur

Niedersacbsen. IT, 165. 347

Will, Begesten. II. 33
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1239

1240

Jan. 4

1240

Jan. 15

1240

M&rz 6

1240

Mftrz 13

IMainz

Hagenau

N5rten

1240

Heiligenstadt

Mainz

April 3

1240

April 6

1240

April 8

Bingen

Wildgraf Konrad verzichtet vertragsgem&ss auf seine gdter za Medersheim zu gonsten des

erzbischofs Sigfrid v. Mainz und verpflichtet sioh and seine erben dem erzbischof and seinem

stift gegen jedermann, mit aasnahme des reichs, and namentlich gegen den herzog v. Baiem
and dessen anhlUiger beizustehen. Sollte er diesem entgegen handeln, so soUen seine lehen

dem stifte wiederum anbeimfallen. A. apad Pingaiam 1239. Gad en as, G.d. 1,559;
B6hmer, Electa jaris feud. I, 69; Weideubach, Reg. v. Bingen. 14.— Vgl.[Kremer]
Karzgefasste Gresoh. d. Wild- and Rbeingrftfl. Haases. S. 7; Scbeidt, Vom AdeL 70;
Wiirfel, Nachrichten zur Erlaaterung d. Numberg. Stadt- and Adelsgesch. I, 93; Leh-
mann, Die Grafen von Spanbeira. I, 30; Kreraer, Dipl. BeitrSge. 118; Kremer, G. d.

Ardenn. Gescbl. Dipl. Limb. 183; Lebmann, G^scb. der Herren and Grafen v. Falken-

stein. in: Mittbeil. d. bist Ver. d. Pfabs. Ill, 10; El tester, Urkb. zar G-esch. der mittel-

rbein. Territorlen. Ill, 508; S crib a, Hess. Regesten. Ill, Sappl. 5, nr 5194; Goerz,
Mittelrb. Reg. 32, nr 136. 348

mit dessen consens verkauft Heinricb von Meldingen dem capitel der Marienkircbe za Erfurt

seinen obstgarten im Briil. Beyer, G^escbiobte der Stiftskircbe B. M. V. zu Erfurt, in:

Mittbeilungen des Verelns f. Gesoh. u. Altertbumsk. v. Erfurt. Heft VI, 137. 349

bestatigt gemeinsam mit Werner von Boland dem kl. Eberbacb die von ritter Bertold Glime

und dessen s5bnen eingetausohte Rbein-au beiWaldaffe, auf welche gen. Werner verzichtet.

Z. : Konrad decan und magister, Jobannes domscbolaster zu Mainz, Heinriob propst von

Heiligenstadt, Rimand abt zu Eberbacb. Wilhelm notar, Werner oberkellner (major oelle-

rarius), Symon und Symon mSnche, Meinard frater in Eberbacb, Gerard von Gerardestein,

Symon von Rudensbeim, Heinricb von Heppenbefte. D. Maguntie 1240, in octava Inno-

oentum. Bftr, Beitrage zur Mainzer G^scb. II, 283; Bar, Gescb. der Abtei Eberbacb. I,

570; Rot b, F. N. I, 1, S. 60, nr 283. 360

R. Konrad IV scbreibt dem capitel and den leuten der kircbe zu Sersfeld, dass er den ihm

durcb erzb. Sigfrid von Mainz (s. imp. per Germaniam arobicancellarii, dilecti principis et

procuratoris nostri)vorgestelltenWernber, erwfihlten von Hersfeld, mit den regalien belebnt

babe. B - F. Reg. imp. V, nr 4410. 351

Konrad von ScbOneberg erklart, dass er wegen der von seinem verwandten, dem erzbiscbof

Sigfrid V. Mainz, empfangenen leben den lebenseid geleistet babe. Wegen der belebnung

mit der burg Scbonenberg aber verpflicbtet er slcb dem erzbiscbof als , ledigmann zu

dienen. A. Geismarie 1240, 2 non. Marcii, pontif. Sifridi a. 9. Gad en us, G. d. I, 565.

— Vergl, Wolf, G. d. Eicbsfeldes. U, 98; Hempel, Inventar. I, 230; We nek, Hess,

Landesgescb. IE, 900. 362

bestatigt den verkauf von gfitem zu Nortbeim seitens des Poppo von Plesse an das kl. St.

Blasien. D. Nortuni 1240, 3 id. Marcii, pont. nri a. 11. Leibnitz-Sobeidt, Orig. Guelf.

IV. in praef. 73; Leyseri, Opuscula. 51; Hempel, Invent. I, 230; Meier, Orig. Pies-

senses. 191. — Vgl. Wurd twei n, N. subs. HI, praef. 40. 863

best&tigt dem abte and convente zu Walkenried die ebemals zur pfarrei Getlede geh5rende,

vom pfarrer Gevehard erkaufte hufe zu Immedesbusen. D. aput Heylegenstad 3 id. Marcii,

1240, pont. a. 11. Urkb. d. bist. V. f. Niedersacbsen. II, 158. 364

verkauft dem mainzer stiftskapitel den dritten tbeil seines zebnten in GraubOckelheim (Goybe-

kelnbeim) ftlr 120 mark, um damit scbulden, die er zur vertbeidigung der kircbe gemacbt

bat, abzutragen. A. Maguntie 1240, 3 non. Aprilis, pontif. nri a. 10. Gudenus, C. d. I,

566. — Vgl. Wiirdtwein, N. subs. Ill, praef. 39; Scbaab, Gesob. d. Stadt Mainz. IV,

159; Scriba, Regesten. Ill, 93, nr 1432 reduciert ftlscblich , April ?•. 366

ernennt den abt zu Eberbacb zam scbiedsmann in dem streite des mainzer domcapitels mit

den gebrUdem von Escbbom fiber das patronat der kircbe in Nordenstadt. D. Pinguie 8 id.

Aprilis, pontif. nri a. 10. WGrdtwein, Di5c. Mogunt, Comm. V, 121. 366

erlaubt dem abt Embrecbo von St. Jobannisberg im Rbeingau und dessen nachfolgem eine

inful zu tragen. D. apud Pinguiam 6 id. Aprilis 1240, pontif. nri a. 10. Gudenus, C.

d. I, 566. — Vgl. Bodmann, Rbeing. Altertb. 104; Wfirdtwein, N. subs. HI, praef.

39; Rotb, F. N. I, 1, S. 191, nr 31. 367
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1240

April 20 Casiel

1240

April 29

1240?

frahjabr

Eltville

1240

Mai 9

1240

schreibt an papst Gregor IX, dass darch seinen kampf mit dem kaiser die sache des heiligen

landes und des katholischen glaubens grossen schaden leide und er mOge desshalb nach

krUften den frieden f5rdern. (Ideoque sanctitatem vestram humiliter supplicamos et con-

sulimas quantum licet, ut et que premissa sunt et que poterunt provenire miserioorditer

intuentes, eis, que concordie sunt et pacis vestram clementiam acclinetis.) Von dem deutscb-

ordensmeister Konrad, welchen er ibm zusende, mOge er sich aufscbluss ertheilen lassen,

und wenn es ihm n5thig erscbeine, sei er bereit weder mtibe nocb kosten zu scbeuen und
selbst nacb Rom zu reisen. D. Gastele 12 kal. Maji, pont nostria. 10. B—^F, Reg. imp. V,

nr 4414c;' auch: M. G. EE. saec. XIII e reg. pontif. ed. Rodenberg. I, nr 768, IX. -^

Vgl. GestaTrevirorumbeiHontheim,Prodromu8. II, 196; Sohirrmacher,K.Fridericb
d. Zweite. IV, 10; Hennes, Die Grafen von Nassau. I, 196; Ficker, Zur Vermittlung

der deutscben Fursten zwischen Pabst und Kaiser. 1240. in : Mittheilungen d. Instituts f.

osterr. Gescbicbtsforschung. Ill, 337 flgde. 358

genebmigt, dass der propst des stifts St Peter zu Mainz, Friedricb, seinem capitel zur ver-

besserung der prUbenden die ibm zustebende kircbe zu Miilnbeim (Molenbeim) gescbenkt

und iibertragen bat. D. apud Altvile. 3. kal. mail, 1240, pont. nri a. 10; Wiirdtwein,
Di6c. Mog. Comm. IV, 794. — Vgl. Bodmann, Rbeing. Altertb. 130 note b; Scriba,
Hess. Regesten. I, 34, nr 353 und III, 93, nr 1433. 359

wird nebst anderen erzbiscbOfen und biscb5fen von Albert (B5baim) zuerst suspendiert und

dann excommuniciert. Eundem arcbiepiscopum post IV id. Martii suspendit, dein VL kal.

Maij apud Brunam Olomucensis dioecesis excommunicat 1240 quae publicata per tbesau-

rarium eoclesiae Moguntinae, tum devotum, nunc perversum. Burcbardus et Ulricus missi

Romam in festo Petri et Pauli nondum reversi, miratur dux et rex Bobemiae. Aventini

excerpta ex Alberti Bob. actis. in: Oefele, SS, rer. Bo. I, 797 u. H5fler im: Stuttgart,

lit. Ver. XVI, 19.— Hier fugen wir nocb die stelle ein: Ait [Alb. Bobemus Gregorio papae]

se boo anno post Pascba, dum in Moravia esset, excommunicasse episcopos Moguntinum,

Salzburgensem, Batbaviensem, Ratisponensem, Frisingensem , ducem Austriae, prinoipes

Misniae ac Tburingiae. Oefele 1. c. 795. (Am 12. Marz batte ibn Albertus Bobemus
suspendirt, am 26 Apr. 1240 exoommunicirt Oefele, I, 797a. Doch ist mit diesen
nacbriobten nicbt viel zu macben. B5bmer in seinem MS.) — Vgl. BR. Reichs-

sacben. nr 138; Huillard-BreboUes, Hist. dipl. Frid. II. T. V, 1031; Erben, Reg.

Bobem. I, 467; Schirrmacber, K. Fridericb d. Zweite. IV, 10. 360

Albert B5baim verktindigt die excommunication der erzbiscbOfe von Salzburg und Mainz und

anderer. D. apud Brunna 7 id. Maji 1240. Aventiniscbe Exoerpte aus d. Acten d. Albert

v.Bebam berausgegeben v. Oefele in: SS. rer. Bo. 1, 789 und H5fler in: Bibl. d. Stuttg.

lit V. XVI, 10. An dieser stelle stebt zwar , Magdeburgensem allein Ratzinger weist

in: Hist-pol. Blatter, Bd 64, S. 345 und 346 note nacb, dass es wobl ,Moguntinensem*

heissen soil. 361

Albert BQbaim bericbtet an den papst Gregor IX Qber die conspiration der biscb5fe und erz-

biscbSfe gegen die rSmiscbe kircbe. Er babe dessbalb gegen den erzbiscbof v. Mainz u. s. w.

^e excommunication ausgesprocben Und bitte nun, da jene seine sentenz verlaobten, um
bestatigung derselben. (Gregorio papae Albertus proponit conspirationes episcoporum et

arcbiepiscoporum contra romanam eoclesiam. Se mittere non posse nuntios, omnes vias

froenis canalium Salzburgensem et Brixinensem episcopos obstruxisse, positis oustodiis in

arctis locis. Coactus per quandam vetulam conversam et unum puerum, qui nequaquam
suspecti, litteras mittere. Ait se boo anno post pascba, dum in Moravia esset, exoommuni-

casse episcopos Moguntinum Petit, quoniam odiosus sit omnibus episoopis, clericis,

laids, ut ne ordinaria autbentica et auctoritate iudicum subdelegatorum quocunque tempore

obtentorum in me falminent, quantocius revocet litteris, et suas latas sententias in Mogun*
tinum, Salzburgensem, Pataviensem, Ratisponensem, Frisingensem [episoopos], quas ipsi

irrident, litteris suis adprobet. Aus den Acten des Albertus Bobemus. in: Oefele, SS. rer.

Bo. I, 795 und 796; HOfler, in: Bibliotbek d. lit Ver. in Stuttgart XVI, 19 und 21.

» Vgl. Erben, Reg. Bobem. et Morav.1,467; Ratzinger, Albert d. BOhme. in: Hist-

pol. Blatter. Bd 16, S. 595. 362

33»
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1240

Juni 1

1240

1240?

Juli lo?
Erfurt

1240

Juli 20

1240

Aug. 9

1240

(vor Oct.)

1240

1240

Nov. 24

Braunsberg

Albert BObaim befiebit dem biscbof und capitel von Worms, in den di^oesen Mainz a. Trier

den kaiser, den landgrafen von Tbiiringen, den markgrafen von Meissen, den erzb. (Sifrid)

von Mainz nebst oapitel zu exoommunicieren. D. Pragae, kal. Jon. Wormatiensi episoopo,

capitulo iubet per Wormatiam, Moguntiam, Treveres, excommunicare imperatorem, land-

gravium Tburiugiae, marcbionem Misniae, ^. arobiepiscopum et capitulum Moguntinum, E,

Salisburgensem arcbiepisoopum, S. Batisponensem, 0. Frisingensem episcopos, ducem Aostriae.

Datum Pragae cal. Junii, in quibus singulis vult certior fieri, quid agatur in omnibus lit^

teris. Item episcopo et capitulo Spirensi. Aus den Aoten des Albert. Bobem. in: Oefele,
SS. rer. Bo. I, 789 und berausgegeben vonH5fler in: Bibliothek des lit Ver. in Stuttgart.

XVI, 11 ; E r b e n, Regesta Bob. I, 469. 368

Die untersucbung gegen ibn kommt nicbt zur ausfQbrung. Inquisitio in arcbiepisoopum Mo-
guntinum et episcopum Frisingensem non est celebrata, quia thesaurarius ad Dominum meum
ducem Bavariae accedens, oum fuissem in Moravia, astute surripuit utrumque, quasi apud
Metensem episcopum fideliter procuraturus. Aus den Acten des Albertus Bohemus ed.

HOfler in: Bibliotbek d. lit. Ver. in Stuttgart. XVI, 23. 364

beurkundet einen in seiner gegenwart abgescblossenen pacbtvertrag zwiscben dem abt Heinricb

und seinem convent auf dem Petersberg zu Erfurt und Heinricb von Meldingen mit seinem

scbwiegersobn Dietrich von Eichelbom und dessen frau Jutta tiber das abteilicbe allod in

Eicbelborn, mit ausscbluss der pfarrei, auf 12 jabre. D. Erfordie mocxiiii, id. Julii, pontif.

nri a. undecimo. Wflrdtwein, Dioec. Mogunt, Comment. XI (Kcbsfeldia et Tburingia),

215. — Da alle urkunden Sigfrid's aus dem jabr 1243 entweder mit pontif. 13 oder 14
verseben sind, so glaube icb, dass in dem incarnationsjabr des drucks der obigen urkunde

ein irrtbum steckt und dass das datum beissen muss , mccxl, iii id. Jul. . Wir treflFen dann

auf das mehrfacb mit pontXI bezeicbnete jabr 1240 Juli 13, um welobe zeitSigfirid wobl

scbon zu Erfurt gewesen sein mag, wo er Juli 20 urkundet. 365

befiebit dem pleban v. St. Benedict in Erfurt, dass er sein recbt von abgaben von alien inner-

balb seiner pfarrei gelegenen bM,u^ern, selbst aucb wenn solcbe juden inne baben, mit nacb-

druck geltend macben soil. D. Erfordie 1240, 13 kal. Aug., pontif. nri a. XL Jara-
czewsky, Gescb. der Juden in Erfurt 75. 366

Papst Gregor IX fordert ibn auf zur beratbung wicbtiger angelegenbeiten der kircbe nftcbste

ostern persOnlicb bei ibm zu erscbeinen (...,.. mandantes, quatenus usque ad proximum
festum Resurrectionis Dominice ad nostram presentiam personaliter venire procures, omni

ocoasione cessante, mandatis Apostolicis pariturus, ut in expediendis imminentibus negotiis

tuo uti consilio valeamus. proviso ut in personarum et evectionum moderato numero venias,

ne nimisEcclesie tue onerosus existas. *) und von alien capiteln seiner safiragane, den abten

und pr^laten zur n3.mlicben zeit zuverlS^ige boten an den apostolisobeu stubl senden zu

lassen. BR. nr 156; Pottbast, Reg. Pont, nr 10929. Hierzu die recension von Win kel-
mann in: Gi^tting. gelebrte Anzeigen 1874. I, 183, wo aber statt , consilium spiritus

sanioris* zu setzen ist ^spiritum consilii sanioris*). 367

geuebmigt den verkauf von gtitern zu Hansen (bei Jobannisberg) von seiten des abtes u. con-

ventes auf dem Jobannisberg imRbeingau an die kircbe des bl. Moritz zu Mainz. A. 1240,

pont. nri a. 10. Mone, Zeitscbr. f. G. d. Oberrbeins. XI, 30. — Vergl. Roth, F. N. I, 1,

S. 191, nr 29. 368

beurkundet, dass die von Keseberg auf die civiljurisdiction, welcbe sie tiber die villen Aules-

burg und L5lbacb anspraoben, verzicbtet baben. Z.: Eonrad und Hermann gebrCLder von

Itter, Heinricb von Otersbusen, Wernber von Biscbofsbausen, Ekebard Zweifleisob, freie;

Anton V. Godelovesbeim, Anton v. Erbenhusen, ritter. A. 1240. Kopp, Hess. G^ricbts-

verfassung. I, 133, Beil. — VgL Wen ok, Hess. Landesg. Ill, 1066. 369

vergleicbt siob mit Arnold dompropst von Trier (aus dem bause Isenburg), Tbiedrich v. Isen-

burg, Grotftid und Grerbard von E}ppstein in der art, dass sie sicb gegenseitig eidlich ver-

sprecben, alles erb und eigen, das einem von ibnen aus ibrer mtitter und oheime von Wied
sacbe zufallen m5cbte, und die leben ibres obeims, grafen Lotbar*8 v. Wied, wenn sie einer

derselben erb&lt, nacb dem ratbe des erzbiscbofs und des dompropstes zu tbeilen, docb so.

Digitized byGoogle



XXXIIL Sigfrid ni. 1230 - 1249. 261

1240

Nov. 24

1240?

1241

Feb. 1

1241

Feh 2

1241

Feb. 28

1241

Mfirz 8

1241

Marz 11

1241

Marz 12

1241

Marz 19

1241

Marz 26

Braunsberg

Erfurt

£iseDaoh

Gieselwerder

Nordheim

Greismar

Erfiirt

Greismar

dass die leben bei den laien bleiben. D. Brunesberg 8 kal. Dec, a. 1240. Fischer, Gre-

sohlechtsregister von Isenbarg. 62; El tester, Urkb. z. Gesch. der mittelrhein. Territorien.

m, 523. 370
yersetzt das nonDenkloster Hagen nach Schmerlenbach (bei Ascbaffenburg) and giebt ihm die

regelndeshl. Benedict. Uebrigens bleibt dasselbe im besitz alter rechte u. einktinfte. Da hi,

Geschiohte v. Asohaffenburg. 102 a. 103. 371

verzichtet auf seine ansprttche auf die beiden Galberger weinberge zu Fritzlar. A. Fritslarie

1241, D. Erphordie, pontif. nri a. 12, kal. Febr. Landau, Zur Gesoh. des Wembaus in

Althessen. in: Zeitschr. des Ver. f. Hess. Gesch. Illb, 180. 372

ertheilt dem predigerkloster in Halberstadt einen SOtftgigen ablass. D. in Erfordia iiii nonas

Feb., pont. nri a. undecimo. Schmidt, Urkb. der Stadt Halberstadt. ThLLm: Greschichts-

quellen der Provinz Saohsen. Bd VH, 52, nr 48. 878

Mit dessen einwilligung verkaufen die ftbtissin Alheid und der ganze convent des Katharinen-

klosters in Eisenach ihre gtiter zu Geiselet, den berg Altenborg, einen halben mansen in

Uder(Udra) und einen hof daselbst an den vizthum Heidenreich von Rusteberg. Mitsiegler:

der genannte erzbischof. A. Ysenach 1241, pridie kal. Marcii. Wolf, Gesch. des Eichs-

feldes. Urkb. 21. 874
Qbergiebt dem kl. Lupoldsberg den von dem edeln mann Hermann vogt von Cygenberg ihm

zu diesem zweck resignierten zehnten zu Bunakehusen. D. ap. Insulam 8 id. Mart. 1241,

pont nri 12. (Insula=Werder ist , Gieselwerder , ursprdnglich eine insel in derWeser, ober-

halb Earlshafen, und von dort fQhren die mainzischen grafen von Werder ihren namen.)

Vaterlftnd. Archiv f. Hannover. — Braunschweig. Gesch. Jhrg. 1833, S. 109. 876

libereignet dem kl. Amelungsbom den von den edeln Konrad, Otto, Hermann und Ludwig

gebriidern, grafen v. Everstein, resignierten zehnten zu Lilthorst (Luthardessen) u. Hilde-

wechsen (Hildwarde^sen), wogegen sie 3 hufen zu Berge dem erzstift zu lehen auftragen. D.

Northemii, 5 id. Martii, 1241, pontif. nri a. 11. Harenberg, Hist Gandersheim. 1700;
Falcke, Trad. Corb. Addenda. 899 ; Leibnitz, Origg. Guelf. IV, Prae£69; v.Spilcker,

Gresch. d. Grafen v. Everstein, Urkb. 75. — Vgl. Hem pel, Inventar. dipl. I, 233; Max,
G. d. Furstenthums Grubenhagen. U, lll;LClnlzel, Gesch. der DiScese u. Stadt Hildes-

heim. U, 220; Wolf, G. d. Eichsfelds. I, 95. 376

best&tigt die tibergabe des zehntens zu Oldagessen seitens des herzogs Otto v. Braunschweig

an das kl. Amelungsborn. D. Northeim 1241, 5 id. Martii, pontit nri 11. Falcke, Trad.

Corb. 899. Extr. — Vgl. Hemp el, Invent I, 233. 877

tlbertr&gt dem kl. Arolsen das patronatrecht zu Witmar, welches ihm graf Konrad v. Ever-

stein und dessen brUder, diesen aber Dietrich Grope aufgelassen batten. Z. : Volcmar abt

V. Bursfeld, Heinrich propst v. Helligenstadt, Konrad graf v. Everstein, Konrad v. Sconen-

berg, Albert von Scartenberc, Dietrich Grope. D. Geismarie 1241, 4 id. Marcy, pontif. nri

a. Xn. V. Spilcker, Gesch. der Grafen v. Everstein. Urkb. 87. 378

befiehlt dem abte vou Oldisleben und den prSpsten von GrOllingen und von Frankenhausen

das kl. Neuwerk zu Nordhausen in seinen besitzungen zu schfiltzen. D. Erfordie 14 kal.

April, pont nri a. 11. FSrstemann, Gresch. v. Nordhausen. 42. — VergL Koch, Die

Wiistung Riesleben im Amte Heringen. in: Zeitschr. d. Harz. Ver. f. G. u. Alterthk. Jhrg.

1871, Heft IV, 423; Persch mann, Reg. d. ftlt Urkk. d. CSstera Kl. zu Nordhausen. in:

Neue Mittheil. des Thftr.-SSchs. Ver. XHI, 545. 379

belehnt (archicancellarius) den Heidenreich, vicedom von Rusteberg, wegen semer und seiner

vor&ltem treue und guten dienste mit dem rusteberger vicedomamte erblich und ewig, so

dass jederzeit der Ulteste des geschlechts dasselbe besitzen soil. A. Greismarie in gegenwart

des grafen Konrad v. Eberstein, Hermann's v. Uslar, Ernst's v. Uslar, seines sohnes Her-

mann, Giso's V. Zigenberg, Ditmar's v. Adelebschen, Albert's v. Schartenberg, DietrichGropen.

1241, 7 kal. Apr., pont nri a. 11. Wo 1^ Gesch. des Eichsfeldes. I, Urkb. 22; Gesch. d.

Greschl. V. Hanstein. I, Urk. 20. Reg.; Knesebeck, Urkk. zur Gresch. der v. Gleichen. I,

57; Duval, Das Eichsfeld. 71. 380

Konrad von Sch5neberg erklfijrt, dass er von ihm mit dem burglehen Giselwerder (in novo
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1241

Marz 2»>

t 1241

Mftrz

1241

April 2

1241

April 7

Mainz

1241

1241

April 25

Herford

castro apud iDsalam, sitam (inter) Lupeldesberg et Bursvelt) belebnt worden sei, and ver-

spricht die burg gegen jedermann mit alien kr^ften zu bescbiitzen. D. Greysmarie I24I9

7 kal. April. Gudenus, C. d. I, 567. — Vgl.Wolf, G. d. Eicbsfeldes, II, 86 ; Hempel,
Invent. I, 234; Wen ok, Hess. Landesgesch. Ill, 887 and 945; Knesebeck, Urkonden
und Regesten von Uslar-Gleicben. 57. 381

Der burggraf S. v. Friedberg bittet seinen schwager C, ritter von Asseburne, ibm doch, , cum
nee propter domini regis presenciam nee ob bonestatem propriam dominus archiepisoopus

Moguntinus suo potuerit animo moderari, quin iubeat me in civitate Spirensi violenter a
8uissatellititu8captivari,*auf seiner beimreisesicberesgeleit zu geben, da er nachstellungen

von seiten des erzbiscbofs befiircbte. B—F, Reg. imp. V, nr 4436. 382

Die gebrQder Ludwig und Wortwin von Linsingen bekennen, dass sie an den erzbischof Sifirid

V.Mainz und dessen kircbe die von ihnen erbauteburgLenswidesbusen, jetzt Jagsperg, ver-

kauft, dass sie siob aber die burgmannscbaft auf Ameneburg oder iSritzlar oder sonstwo

vorbehalten baben. D. apud Ameneburg 1241, 4 nonas Aprilis. Gudenus, G. d. I, 568;
Ulmenstein, Gesch. v. Wetzlar. I, 205. — Vgl. Falckenheiner, G-esch. Hess. Stadte

u. Stlfter. n, 72, note; Leo, Vorlesungen. IV, 307. 383

best^tigt dem kl. Icbtersbausen den ankauf des holzes Eichinberg vom grafen Meinbard von

Miiblberg (Molberg) und von 30 erfurtiscben maltern frucbtzins aucb zu Molberg, und allo-

dificiert genanntes geb5lz, nacbdem der graf und der landgraf Heinrioh von Thtiringen ibr

lebenrecbt aufgegeben. D. Menze, 1241, ind. 14, 7 id. Apr., pont nri a. 11. Rein, Thur.

sacra. I, 81 (aus einer tibersetzung) ; Hesse, Gesch. d. Schlosses MCLblberg. in: Mittbeil.

d. Ver. f. G. u. Alterthumskunde von Erfurt V, 21; Werneberg, Ueber die sogen. drei

Gleicben. in: Mittheilungen d. Ver. f. d. G. v. Erfurt IX, 204. 384

verktindet einen kreuzzug gegen die in Ungarn eingefallenen Tataren und gewShrt den tbeil-

nehmern an demselben einen ablass. Da jedocb die Tartaren eine andere richtung ein-

scblugen, war der zug nicht n5tbig. Das gesammelte geld tbeilten die bisch5fe und herm
unter sich, nurLandolf von Worms gab es den spendern zunick. Anno Domini 1241 super-

venerunt magna et borribilia mala, videlicet quod congregatio Tartarorum innumerabilis et

inexpugnabilis potenter transivit perUngariam, et ibi maxima dampna et inaudita ac mise-

rabilissima populum christianum oocidendo, civitates opida et villas destruendo. Et cum jam
essent in introitu terre Austrie, nuUus illis potuit resistere. Audiens bee domnus Sifridus

aeus Moguntinensis, volens buic provincie terre et populo christiano providere, habito con-

silio sano, indixit per totam provinciam Moguntinensem stationes processiones cum reliquiis

et orationes cum missis contra Tartaros. Que omnia observabantur, quia homines fuerunt

quasi desperati. Jussit quoque et indixit per totam provinciam prememoratam crucem pre-

dicare. Et sic predicata est cum maxima diligentia per omnia loca sub tali forma, quod qui

signarentur contra Tartaros, remissionem omnium peccatorum suorum reciperent; et qui

propria persona ire non possent nee vellent, de bonis suis secundum quod Domuius inspi-

rasset tribuerent, quod aliis euntibus et non habentibus distribueretur. Et sic fere totus

populus est signattis. Et congregata est peounia ubique locorum infinita. Supervenerunt

itaique iisdem temporibus alia nova, quodTartari ad alias partes secessissent Tunc episcopi

et domini pecuniam congregatam inter se diviserunt. Sed doninus Landolfus episcopus Wor-
matiensis pecuniam Wormatie congregatam et in episcopatu singulis reddi jussit Annal
Worm, in: BShmer, Font. H, 179 u. M. G. SS. XVII, 47; Huius (Friderici II) tempore

anno domini 1241 in Maio predicata fuit crux contra Tartaros per totam Almaniam sub

Sifrido episcopo Moguntino. NeuesArchivderGesellsch. f. &lt deutsche G^schichtsk. BdIV,
74. — Vgl. BR. anrad IV. S. 260. 386

theilt dem bischof Heinrich von Gonstanz die von ihm auf den rath der fDrsten (bezieht sich

wohl auf den wahrscheinlich in der mitte April zu Merseburg abgehaltenen fQrstentag)

erlassenen bestimmungen bezuglich der kreuzpredigt gegen die Tataren mit — In einer

urkande bischof Heinrich's von Gonstanz an den custos bruder Anselm und alle Mnoriten

der custodie ,super lacum* (Ueberlingen), in welcher anweisungen zur kreuzpredigt ertheilt

werden, heisst es n&mlich: « licet igitur dominus archiepisoopus Moguntinus secundum pru-

dentiam sibi a deo datam multa statuta de oonsilio principum ediderit negotio crucis oontra
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1241
j

April 25
I

Hertord

1241

Mai 25

Mai 30

1241

Juni 30

1241

Aug. 4

1241

Aug. a

1241

Sept 10

Heiligen-

stadt

Paderborn

Biideofeld

tartaros plurimum profutura* etc. Bernet, Beitrftge z. G. d. Kreuzzlige gegen die Mon-
golen im XIII. Jhrh in: Geschichtsfreund. Mittbeiluogen d. hist. V. der fQnf Orte Luoern

u. 8. w. I, 351. — Diese urkunde hat das datum Herfordie 7 kal. Maii ,pontif. nri a 11 «,

welches aber durchaus nicht zu der urkunde bischof Heinrich's passt und zu der urkunde

erzbischof Sigfrid's, auf welcbe hier bezug genommen wird, geh5rt haben muss. Diesen

thatbestand entdeckte uulftngst Ficker*s scharfes auge, und es ist ihm auch gelungen, aus

der urkunde selbst schlagende beweise dafQr beizubringen, dass in der zweiten h&lfte des

schreibens bischof Heinrich*s lediglich weisungen des erzbischofs yon Mainz wiederholt sind.

(Vgl. Mittheilungen d. Instituts f. Osterr. Geschiohtsforschung. Bd III, 103—109.) Zu den

er5rterungen Ficker's, durch welche er darthut, dass bischof Heiurich sein schreiben nicht

schotf am 25 April erlassen haben kann, stimmt genau die notiz ausdemNeuenArchivIV,
74 in der vorigen nummer, welche besagt, dass ,inMaio* das kreuz durch ganz Alemanien

gepredigt worden sei. Bezflglich des ausstellungsortes aber glauben wir an ,Herford* fest-

halten zu sollen, da in den zahlreichen von Sigfrid zu Erfurt ausgestellten urkunden nur

die form ^Erfordie* vorkommt, und in dem itinerar des erzbischofs, welcher sioh oftmals in

den wesergegenden aufhielt, kein hinderniss fiir die anwesenheit desselben am 25. April in

Herford zu finden ist. — VglB—F, Reg. imp.V, nr 4437 mit: .vgl.Reichssaohen*. 386

In dessen auftrag befiehlt bischof Heinrich v. Constanz den Minoriten in seiner diOcese , secun-

dum formam et indulgentiam a dicto domiuo archiepiscopo et a nobis traditam * das kreuz

gegen die Tartaren zu predigen, indem dieselben die grenzen des mainzer gebiets (die dioe-

cesen Prag u. Olmdtz) bereits angegriffen h&tten. D. Constantiae 1241, 8 kal. Jnnii. Hor-
mayr, Goldene Chronik. II, 69 ^von dem gr5ssten deutschen quellenforscher, dem hoch-

verdienten Johann Friedrich BOhmer in Frankfurt gStevoU mitgetheilt* (S. 65); Erben,
Regesta Boh. I, 487; Huillard-Br^hol les, H. d. Frid. secundi. V, 1213. — Vergl.

Stalin, Wirtemb. Gesch. II, 193. 387

Papst Gregor IX ertheilt dem bischof [Nicolaus] v. Prag zum andenken an die unmittelbar

von ihm selbst erhaltene weihe die gnade, , ut ven. fir. noster . • . . Archiepiscopus Mogun-
tinus Metropolitanus tuus in te interdicti vel suspensionis aut excommunicationis senten-

tiam ferre non valeat absque nostra licentia special!, presentibus post quatriennium minime

valeturis.* BR. nr 170. Pott hast, Reg. Pont, nr 11023. — Vgl. Frind, Die Kircheng.

BShmen's. II, 29. 888

In dessen auftrag befiehlt bischof S(ibotho) von Augsburg den Minoriten in seiner diOoese, das

kreuz gegen die Tataren zu predigen, welche bereits Polen, Krakau und Ungam verwtlstet

und die grenzen von B5hmen und Oesterreich angegriflFen haben. D. Augustas 1241, pridie

kal. Julii. Hormayr, Gold. Chronik v. Hohen8chwangau.II,71; Erben, Regesta Boh. I,

493. — Vgl. Stalin, Wirtemb. Gesch. II, 193. 889

belehnt den herzog Otto v. Braunschweig mit den gtitem, welche herzog Heinrich v. Braun-

schweig von der kirche Mainz zu lehen getragen hat, einige vogteien und gGter ausgenom-

men, und weiset die lehnsleute zum empfange der lehen an den herzog und dessen s5hne.

D, apud Heilingenstad 1241, 2 nonas Augusti, pout, mi a. 12. Sudendorf, Braunsohw.

u. Lflneb. Urkb. I, 18. — Vgl. Orig. Guelf. IV, 177—180, nr 78 a, b. 890

gestattet dem abt von Marienm duster, in der paderbomer diOcese, und dessen nachfolgern mit

bewilligung des bischofs v. Paderborn den gebrauoh der inful sowohl in der mainzer als in

der paderbomer diOcese. D. Paderbumae 1241, 5 id. Aug., pont. nri a. 12. Sohaten, Ann.

Paderb. II, 39. — Vergl. WQrdtwein, N. subs. Ill, praef. 89; Georgisoh, Reg. chr.

dipl. I, 1018; Scriba, Reg. Ill, 93, nrl442; Cardauns, Konrad v. Hostaden. 13. 391

verspricht und beschw6rt die partei des erzb. Konrad v. K5ln in dem streite zwischen papst

Gregor IX und k. Friedrich II zu fahren
(

confitemur, quod venerabili domino Con-
rado Goloniensis eoclesie ministro, dileoto consanguineo nostro, in negodo quod ad presens

inter sanotissimum patrem et dominum Gregorium summum pontificem et apostolicam sedem

ex parte una, ac dominum Fridericum imperatorum ex altera vertitur, oonsilio, verbo et

opere firmiter assistemus, neo umquam eum derelinquemus occasione periculi cuiusounque,

immo negotium ipsum simul inoipiemus, prooedemus, et perdurabimus in eodem, et si oes-

Digitized byGoogle



264 xxxin. si^frid in. 1230 - 1249.

1241

Sept. 10 Biidenfeld

1241

nach

Sept. lo

Wetterau

1241

Sept 16

1241

Oct. 1

Soest

Bingen

1241

Nov. 24

1241

Dez. 21

sandum ab ipso fuerit, pariter de oommani consilio desistemus.) und auf die gefahr bin,

wtirde und erzbistham zu verlieren, nioht zu verlassen. D. Budenevelde 4 id. Sept. qua-

dragesimo primo, pontif. vero nri a. 12. B5hmer, Reiohssachen. nr 165; Lacomblet,
Niederrh. Urkb. II, 131. — Vergl. Schirrmacher, Beitr. z. Gesch. K, Friedrich EL in:

Forsch. z. deut Gesch. XI, 338; Seibertz, Landesgesch. des Herzogth. Westfalen« III,

85; Arnold, Verfassungsg. d. deutsohen Freist&dte. II, 49; Euuen, G. d. Stadt KOIn. n,

87, wo fsllschlioh Lacomblet II, 257 citiert und der mainzer erzbischof Dietrich genannt

ist; Cardauns, Reg. zu Konrad v. Hostaden. nr 66 u. Cardauns, K. v. H. 13; B—F,
Reg. imp. V, nr 3239. 892

greift zugleich mit dem erzbischof [Konrad] von G5ln das reichsgebiet, die Wetterau genannt,

an und beide verkiinden den gegen den kaiser ausgesprochenen bann. Eodem anno Golo-

niensis et Moguntinensis archiepisoopi animos piutuo firmantes et apertioribus obstacnlis

imperatori ac suis obviantes, exeroitum moverunt in terram imperii que dicitur Wederawe
secus Mogum fluvium, et ibi plurimas oppulentas villas incenderunt et vastaverunt Quedam
etiam famosa et gravia crimina imperatori imponentes, denunciaveruntipsum propter huius-

modi crimina publioe exoommunicatum. Hanc siquidem pro se pretendebant rationem, qui-

busdam minus attendentibus ipsam, quod, sede Romana vacante et electione pape per im-

peratorem impedita, ipsi tanquam fideles et potentes filii matri sue, ecclesieRomane desolate,

oompaterentur. Unde se discrimini contra imperatorem merito submittere debebant, iniurias

ecclesie prosequendo. Ann. St Pantaleonis Colon, in: BOhmer, Font IV, 478 u. M. G.SS.
XXII, 536; Mognntinus et Coloniensis archiepisoopi cum aliis episcopis Reni et baronibus

terram imperatoris hostiliter invadunt Ann. St. Rudberti Salisburg. in M. G. SS. IX, 787;
Tunc insurrexerunt duo archipontifices, Moguntinus scilicet et Coloniensis, in res impera-

torias, et utroque gladio, materiali videlicet et spirituali, vehementissime utentes; hinc

proeliis et exactionibus, incendiis et rapinis universa, quae attingere poterant, invaserunt,

satellitibus imperatoriis in eorum res non minus regrassantibus. Hinc imperatorem de man-
dato sibi legati, ut dicebant, iniuncto, pluries et publice exoommunicatum denunciaverunt.

Gesta Trevirorum. edd. Wyttenbach et Mflller III, 327 und M. G. SS. XXIV, 404;
Tantem prelati per papam sollicitati

Sic G^rmanorum, bellum capiunt; reliquorum

Sunt bini flores virtutibus anteriores

Maguntinensis et presul Coloniensis

;

Quos sibi pacificos [habuit] prius inter amicos

Cesar maiores, modo sensit eos graviores.

Quorum Sifridus primus fo^t quasi nidus

Conradum natum tunc cesaris ac v[eueratum] Chron. rhythm. Col. firagm. in: M.
G. SS. XXV, 372. — Vgl. B—F, Reg. imp. V, nr 4439 a. 393

gegenw&rtig als erzb. Konrad v. Cdln giiter zu Severlngen dem heiliggeistspital zu Soest iiber-

giebt Seibertz, Urkundenbuch z. Landes- u. Rechtsgesch. Westfalens. I, 280, nr 222.
— Vgl. Cardauns, Reg. Konrad's v. Hostaden. nr 67. 894

schreibt an Albert B5haim, er m5ge dooh eine auss5hnung zwischen ihm und dem herzog von
Baiem herbeifUhren. Scribit ei [Alberto Bohemo] episoopus Moguntinus: licet contra se

pro duce 0. fuerit, tamen petit, quia potens apud duoem, foedus impetrare. Datum apud
Pingam kal. Oct (Aus des Acten des Albertus Bohemus) in: Oefele, SS. rer. Bo. I, 792
und herausgegeben von H5fler in: Bibliothek d. lit Ver. in Stuttgart XVI, 30. — VgL
Ratzinger, Albert d. BOhme. in: Hist-pol. Bl. Bd 64, S. 4 u. 608; Schirrmacher,
K. Friderioh d. Zweite. IV, 13. 896

schenkt dem kl. Eberbach eine neu entstandene insel bei Reichardshausen gegen eine j&hr-

liche abgabe eines kftses auf St Martinstag. A. 1241, D. Pinguie 8 kal. Deo, B&r, Bei-

trftge zur Mainzer Gesch. II, 285; Roth, F. N. I, 1, S. 61,. nr 288. 896
tLberl&sst in erwUgung, dass ihn die mainzer kirche von jugend an mit ihrer milch genfthrt

und dann nach mancherlei andern ehrenHmtem ihn zur hOhe des pontificats erhoben, und
in betracht der knappheit der dompfrtinden, dem domcapitel daselbst die hftlfte des ein-

kommens von den auf der emunitat der kirche errichteten kaufl&den u. beweglichen tischen.
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welche gewSbnlioh , scluragen ^ genannt werden
( apotbeoas ex quacanqae parte

ecclesie in emunitate vel solo ipsios de cetero construendas oum niensis mobilibos qae

scbragen vulgariter appellantor.), die andere balfte sicb selbst vorbebaltend mit n&beren

bestimmungen. A. mooxl primo in die Tbome apost pont. nri a. 12. B0hmer*8 MS. aus

Reg. lit ecol. Mog. Bd I, 105. (in dem kreisarcbiv zu Wirzburg.) 397

best&tigt das von eb. Sigfrid I im j 1074 dem kl. Hasungen Ubergebene patronatsrecht Qber

die kircben zu Scbtitzeberg und Ehlen ; auob txitt er demselben den zehnten zn Schfitze-

berg ab und erm&cbdgt den abt, jede der beiden kircben dorcb einen clericom secnlarem

Oder claustxalem versehen zu lassen, beb§,lt sich jedocb ausdrQcklicb das diOcesan- und

arcbidiaoonsrecbt vor. Hasunger Urk. Repert. Lynoker, Die Wtkstung Sobfitzeberg. in:

Ztscbr. des Ver. f. bess. G. u. Landesk. VI, 108. 898

Propst Friedriob zu St. Peter in Mainz beurkundet, dass eb. Sigfrid v. Mainz die schenkung der

kircbe zu Kostbeim an das AltmUnsterkloster zu Mainz seitens der dasigen ftbtissin Irmin-

trudis bestfitigt babe. D. apud Maguntiam 1241. WQrdtwein, Di5a Mog. II, 102. —
Vergl. Scbaab, Kostbeim bei Mainz, in: Arobiv fur Hess. Gesobichte I, 358; S crib a,

Reg. Ill, 92. 899

excommunioiert und anatbematisiert die bauern des dorfes Sommerloch, welche den pfarrer v.

Roxbeim bei Kreuzuacb get5dtet batten. Tritbemius, Chron. Hirs. I, 576; Andreae,
Crucenaoum. 105. — Vergl. Widder, Kurpfalz. IV, 95; Goerz, Mittelrhein. Reg. Ill,

60, nr 272. 400

setzt an die stelle des biscbofs Rupert von Olmiitz, nachdem er eine visitation der dioecese

vorgenommen und den genannten biscbof im jabr 1240 zur resignation bewogen batte, den

bildesheimer canonicus Konrad v. Friedeberg. Derselbe wird von papst Innooenz IV durch

buUe von 1243 Sept. 11 bestatigt. ( venerabilis frater noster Maguntinus arohi-

episoopus, loci Metropolitanus, eandem Olomucensem eoclesiam iure metropolitioo visitavit,

et oum, inquisitione praebabita, decanum et alios canonioos ipsius ecclesiae pro manifesta

cobabitatione mulierum et aliis diversis excessibus et evidentibuscriminibusexigenteiustitia

suspendisset, tandem eorum suocrescente malitia, tulit excommunicationis sententiam in

eosdem. Demum vero praedictis decano et oanonicis Olomucensis ecclesiae existentibus sio

ligatis et absolutionem negligentibus implorare, ac interim praefata ecolesia pastoris solatio

destituta, praedictus arcbiepiscopus, reputans eos iure electionis indignos, quia lapsu tem-

poris iam devoluta erat ad eum potestas providendi eidem ecclesiae de pastore, Conradum
Ildesemensem canonioum, virum utique providum et disoretum, praedictae eoclesiae Olomu-
censi praefecit, faciendo eum in ipsius ecclesiae episcopum consecrari.) BR. Innoo. nr 8;
Pottbast, Reg. pont. nr 10,842 u. 11,129. — Vgl. Frind, Kirchengesch. v. B6bmen.

II,31u. 121; Sobirrmaoher, K.Friderich d Zweite.IV, 141; Dudik, G^soh, d. Bene-

dictiner- Stifles Raygem. I* 190. 401

Albert Bftbaim bericbtet ibm, dass er von dem berzog Otto v. Baiem verfolgt werde, undbittet

um unterbalt bis er seine kircblicben beneficien wieder erhalte. Arcbiepiscopo Moguntino

aperit, quod dux Bojorum se ut patrem suum dilectum jam dudum a latere separasset, con-

silio reguli Suevorum, in castro oonsanguineorum et nepotum miseram vitam duoere; pro-

bibuit ei sua castra et oppida . . . . se spoliatum omnibus benefioiis eoclesiasticis

Quaerit sibi munus exuli, rebus omnibus spoliato, dari, donee ad ecclesiastioa benefioia sua

venire possit. Aus den Acten des Albertus Bohemus. in: Oefele, SS. rer. Boi. I, 793 u.

herausgegeben von H5fler in: Bibliothek des lit Ver. in Stuttgart XVI, 32. - - Vergl.

HOfler, Kaiser Friedricb. II. S. 129; (Ratzinger), Albertus Bobemus. in: Hist-polit.

BUtter. Bd 64, S. 4 flgde u. Bd 84, S. 646. 402

K. Konrad beurkundet, dass Wember v. Bolanden der grftfin von Ltltzelburg und deren erben

den lebenseid geleistet babe gegen jedermannmitausnabme des kaisers und des erzbiscbofs

von Mainz. B—F, Reg. imp. V, nr 4449, 403

Als er sicb etliober streitiger sacben wegen in Erfurt aufbielt, verlieh er dem grafen Dietricb

von Hobenstein, seinem blutsverwandten, 3 bufen landes zu Obemspiera, welobe dem erz-

biscbof durcb den tod des adeligen Dietmar beimge&Uen sind. Anwesend: graf Heinriob

Will, Regesten. IL 34

Digitized byGoogle



266 xxxin. sigfrid in. 1230 — 1249.

1242

"Feb. Erfurt

Niederrhein

von Kirchberg, bruder Dietrich herr von Salza, bruder ESlger graf von Hohnstein, Heinrich

propst von Heiligenstadt, Heinrich schenk von Apolda, Heinrich von Meldingen hofmeister.

Anno 1242, im Februario kam eb. Seyfrid .... gen Erfurt. Pauli Jovii Chron« Schwars-

burg, in: Sch6ttgen et Kreysig, Diplomataria I, 171; Hoche, Gesch. d. Grafschaft

Hohenstein. 64 ; A v em a n n, Beschreibung d. G^schlechts d. Burggrafen v. Eirchberg. 122

;

Schirrmaoher, in: Forschungen z. d. G. XI, 343; Jacobs, Graf Elger von Honstein

der Dominikaner. in: Zeitschr. d. Harz-Vereins f. G. u. Alterthk. XEI, 19. 404

bekftmpft den kaiser, dessen exoommnnioation in pftpstlichem aufbrag verkCLndet wird, zugleich

mit dem erzbischof von C5ln beiLechenich, und wird der letztere zu Badorf bei Brtil

gefan^en. Moguntinus (Siefridus) et Goloniensis arohiepiscopi oolleoto exerdtu dominicalia

imperii vastavernnt, imperatorem per terras suas ad mandatuni apostolioum exoommuni-

catum denunciantes. Ann. St. Rudberti Salbburg. in: M. G. SS. IX, 788; Mogontinos et

Goloniensis episcopi imperatorem impugnant. Captus et autem Goloniensis episcopus; in

Badua occisi sunt 565 homines ab imperatore. Ann. St Trudperti. in : M. G. SS. XVII,
294. — Z. j. 1242. Goloniensis et Maguntinus episoopi inpugnant imperatorem, captus

autem est Goloniensis episoopus in Badua. Ann. Zwifalt. in : M. G. SS. X, 60; que

[regia majestas] tunc graviter erat offensa prefato maiori preposito et sue parentele, domno
Syfrido scilicet arohiepiscopo Maguntinensi, qui sedi apostolice adherens contra dominum
Fridericum imperatorem et natum suum dominum Gunradum ac eorum fautores insurrexerat

viriiiter et potenter; ac speoialiter propter reoens factum in domo dioti maioris prepositi,

rege Gunrado Treviri in carnisprivio existente; ubi quidam cliens archiepisoopi Magunti-

nensis Syfridum de Honeck, railitem dicti regis, in domo ipsius maioris prepositi deprehen-

dere ipsum volentem et adducere ad regem, lethaliter vulneravit. Propter quod tumultu

repentino exorto, omnes fere qui cum rege aderant armata manu dictum maiorem prepositum

et familiam eius de domo propria ad Palatium fugaverunt Ad sedandam autem tumultuo-

sam huiuscemodi tempestatem et regis indignationem placandam dominus Theodericus archi-

episcopus, qui tunc in civitate Trevirensi presens erat, et domini de Bolandia ac de Valkin-

stein, filii sororis dicti maioris prepositi, interposuerunt subtiliter partes suas. Rex autem

Aquisgranum, pro persona domini Gunradi archiepisoopi Goloniensis habenda, qui quasi capi-

taneus cum dicto domino suo Moguntinensi archiepiscopo imperium impugnavit, quern comes

Juliaoensis in conflictu habito prope castrum Lechenioh captivaverat et in vinculis apud

castrum Nidecke tenuit, cum festinatione processit. Gesta Amoldi. in : M. G. SS. XXIV, 405.

Munera cesarea comitem sibi Juiiacensem

Armant interea donis in Goloniensem

Prelatum; guerra vastantur et omnia rure;

Turbatur terra Rheni per bellica dure.

Maguntinensis fert hostes anteriores; eta

Ghronici rhytmici Golon. fragmenta. in: M. G. SS.XXV, 372. (Deycks, Bruchstflck eines

lat G^diohts uber c5ln. Begebenheiten aus d. 13. Jahrhdt in: Lacomblet, Archiv f. G.

des Niederrheins. II, 352 flgde); Des anderen jares de bischop van Megenoe unde de van

Golne deden den keiser to banne unde orlogeden up ene: Des quam de bischop van Golne

to stride unde ward gevangen van des keiseres helperen. S&chsische Weltchronik. ia : M.
G. Deutsche Ghroniken. II, 255. — Vgl. B—F, Reg. imp. V, nr 4450 a. u. b. u. 4469a.
und Reichssachen. Lacomblet, Archiv f. G. d. Niederrheins. IE, heft I, 10;Gardauns,
Konrad V. Hostaden. 14. 406

K. Konrad IV erlasst an alle beamten und die iibrigeu getreuen des reichs unter bezugnahme

auf die von seinem vaterk.FriedrichII den btirgem von Mainz ertheilte gnade — nftmlich

auf die lebenszeit des erzb. Sifrids und so lange sie sich im dienst des reiches willfahrig

erweisen (Gum dominus et genitor noster Romanorum imperator civibus Maguntinis merito

servicii eorum earn duxerit graciam faoiendam, ut, quoad vixerit Sifr(idus) arohiepisoopus

Maguntinus, et in servidis imperii bene se gesserint), in alien reichsst&dten zu wasser und za

land mit alien ihren eingeftLhrten sachen zoll^ei zu sein, und da sie bezQglioh ihrer in k5nig-

licher jurisdiction stehenden gUter gleichwie zu den zeiten des grossvaters und des vaters

Friedrich's II, d. i. Friedrich's I und Heinrich's VI, von keinen neuen auflagen und steuem
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1242

Feb.

1242

vor

Mftrz 27

1242

belftstigtwerden, sonderndiefreiheitgeniessen sollen— den befehl (predpiendo mandamos),
dass niemaod von ihnen einen eingriff in die den genannten burgemdurchkaiserliche gnade

verliehenen reohte wagen dtirfe. B—F, Reg. imp. V, nr 4460; auoh: Mone, Zeitschr. f. d.

Gesch. d. Oberrheins. XI, 286. — Vergl. Scriba, Regesten. Ill, 94, nr 1444; Scbirr-
macber, K. Friderioh d. Zweite.iy, 18; Hegel, Ghroniken der dentscben St&dte. Mainz,

Bd II, Abtb. II. Verfassungsgescbicbte S. 45 und 140, beidemal onter hinweisnng auf das

regest 41 in der alten ausgabe der kaiserregesten. Indessen bat sich der heraosgeber der

stSdtecbroniken docb obne zweifel ancb des auf der stadtbibliotbek zu Mainz aufbewabrten

originals der urkunde bedient, w&hrend er die dmcke in Moneys Zeitschrift nnd beiHnillard

nnberticksicbtigt liess. Denn b&tte er siob anf das regest BOhmer*s bescbrftnkt oder einen

der beiden genannten dmcke znr benntznng berbeigezogen, so wdrde er gewiss nicbt anf eine

mit dem klaren ausdrnck des regests oder dem darohans nicbt missverst&ndlioben tenor der

nrknnde in widersprncb stebenden irrtbnm verfallen sein. In der urknnde ist n&mliob, wie

diesscbon das regest B5bmer*s besagt, yondemyWoblverhalten der Bftrger v. Mainz
im kaiserlicben Dienst* die rede, w&brend Hegel a. a. o. irrtb^mlioh sagt: yKOnig
Konrad verlieh dagegen 1242 Febr. den reicbstreuen BQrgem von Mainz, anf so lange als

der Erzbiscbof sicb im Reicbsdienst wobl verbalten wurde (qniundin in servitiis

imperii bene se gesserit) ein Privileg* nnd S. 140 im widersprncb mit dem nrknndlicben

Text betont: ,[K. Konrad] maohte aber diese Gnadenbewilligong von dem guten Ver-
balten des Erzbischofs Sigfrid im Reicbsdienst (quamdiu — in servitiis imperii

bene se gesserit) abb&ngig.' Fasst man den wortlaut des betreffenden passns m der nrknnde:

« Cum dominus et genitor noster Romanomm imperator civibns Maguntinis merito servidi

eomm eam duxerit graoiam faciendam, ut, quoad vixerit Sifr(idus) arobiepisoopns Magun-
tinus et in servioiis imperii bene se gesserint* eta ins auge, so wird bald ersicbtlicb, dass

der fraglicbe irrtbum seinen einfacben gmnd darin bat, dass Hegel wiederbolt ganz will-

ktirliob, quamdiu^ dem wortlaut der angefUbrten stelle beifQgte und zum andem , gesserit*

anstatt „gesserint* las und scbrieb. So unbedeutend dieses verseben an sicb ist, so nach-

tbeilig erwies es sich in seinen folgen. Outer alien umst&nden muss es befremdlich erscbei-

nen, dass kOnig Konrad von einem „in servioiis imperii bene se gerere'desdeutschenreicbs-

kanzlers und landesfiirsten von Mainz in einer fur die mainzer bClrgerausgestellten urkunde

gesprocben baben soUte. Augenscbeiulich batte auob der auf dem gebiet der stadtiscben

verfassungsgescbicbte so woblversierte berausgeber der verfassungsgescbicbte von Mainz

ein gefiibl fiir das ungew^bnlicbe in dem durcb den corrumpierten text unserer urkunde aus-

gedrtickten sinn der kritiscben stelle und bob desbalb, indem er nach einer erklftrung und

recbtfertigurg desselben sucbte, an den angefQhrten orten zweimal nachdrQcklicb bervor,

dass der k5nig offenbar die absicbt gebabt babe, durcb die bi^rger auf den erzbiscbof einen

bestimmten einfluss zu seinen gunsten auszufiben. Febit es dieser combination scbon an

innerer wabrscbeinlicbkeit, so sobwindet ibr historischer wertb vollkommen, wenn man den

durcb einftlgung des wortes „ quamdiu * und besonders durcb hinweglassung des n in , ges-

serint* verdorbenen text der urkunde naob dem, wie herr bibliotbekar Dr. Velke zu Mainz

versichert, „ gut gesohriebenen * original oder den beiden oben angef&brten drucken in seiner

ursprtlnglichkeit berstellt. 406

ertheilt den abten von Ilsenburg das recbt, die inful zu tragen, welche bischof Meinrad von

Halberstadt dem abt Bemhard am 27 M&rz 1242 aufsetzt Leuckfeld, Antiquit Poeld.

App. I, 230. 407

die bQrger von Worms bescbweren sich bei k. Konrad, .quod arohiepisoopus Maguntinus, qui

pateme benediotionis [manum] super nos extendere et auctoritate inperii sibi commissi nobis

inperii fidelibus preesse debuerat et prodesse, nos incautos nee, sicnt moris est, difBduoiatos

sine causa prosequitur ac molestat, cives nostros in Reno, que inperialis strata [est], capti*

vando et rebus suis violenteretindebitespoliando, oognatosquoqueetamioossuos in nostrum

dampnum et odium stimulando.' und bitten um sohutz gegen diese belftstigungen, da sie

docb immer als fOrderer der ehre des reiches befunden worden seien. Winkelmann, Aota

imp. inedita. 534. 408

Die Wormser beschweren sich bei den Mainzem, dass der erzbiscbof von Mainz, «oui non

34*
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1242

1242

irtihjahr

t 1242!

1242

April 6

Worms

Castel

Diez

suffecerat tot et tanta mala nobis in locis aliis intulisse, etiam apud Magunciam et in vestris

terminis violenter nostros spoliat ac molestat**, and bitten, nicht dulden za wollen, dass

innerbalb ibres gebiets den wormser unterthanen unrecbt zugefiigt werde. Winkelmann,
Acta imperii inedita. 535. 409

K. Konrad IV ermahnt ibn in folge einer klage der burger von Worms («qaod ta sine causa

racionabili in res et personas eorum manum miseris violentam et alios incites ad eorum
inioriam et gravamen, modis quibus potes gravb et iniohosus existens eisdem, oum pocius

defensionis dexteram super ipsos tibi ab illustri domino ac genitore nostro Bomanomm im-
peratore oommissos extendere te deceret. <*), von deren belftstigung abzustehen, zumal da die-

selben bereit seien, ffir etwaige schadigung „ iustitia mediante ' genugthuung zn leisten. B—F,
Reg. imp. V, nr 4468. 410

liegt gegen Otto den pfalzgrafen bei Rhein und herzog von Baiem im wormsgau zu feld und
zerst5rt die nonnenklOster zu MQlen und Frankenthal; aucb brandsohatzt er Worms und

spriobt die excommunication fiber die stadt aus. Eodem anno Sifridus aeus Moguntinus

capitalisWormatiensiumbostisfactus est ob hanccausam, quod cives ei nolebantministrare

neque vendere victualia, cum ipse cum magno exercitu iaoebat in rure, quod dicitur gaw
circa Wormatiam, volens nocere domno Ottoni palatino oomiti Rheni et duci Bawarie. Et

eodem tempore multa mala fecit claustris sanctimonialium Mulne et etiam Frankenthal,

quod per incendium dampnificatum et devastatum fiiit Depredavit etiam dves Worma-
tiensis ad valorem mille marcarum, cives etiam multos captivando et multis afflictionibus

pnniendo, aliquos ex eis ad mortis supplicium affligendo. Insuper et eos excommanicavit, et

alios ad hoc instigavit, maxime episoopum Wormatiensem; et si hoc non feoerit, presbiteros

omnes ab eius obedientia absolvit. Sed cives cum episoopo hoc non acoeptantes, ad curiam

appellabant, licet tunc papa non esset electus eta Ann. Wormat in: BOhmer, Font n,

181 u. M. G. SS. XVII, 47. Wormser ChronikvonZorn. ed. Arnold in: Bibl. d. lit.Ver.

xliii, 80. — Vgl. BR. Konrad IV. S. 263; Wagner, Die vormal. geistl. Stifter imGross-

herzogthum Hessen. 11, 523; B—F, Reg. imp. V, nr 4469 a. 411

belagert Castel, muss aber wegen der kr&fligen abwehr der bewohner, und well die Wormser
zu hilfe gekommen waren, abziehen. Anno supradicto (Sifridus aeus Mog.) obsedit Gastel-

1am volens eam devastare, sed tandem per domnum Philippum de Hoenfels et domnum
Philippum de Falkenstein imperatori fuit presentata. Gum ergo venisset MoguntinuB epi-

soopus cum suia ante dictam civitatem, et castra metatus esset, et instrumenta eius bellica

posuisset, erat namque Marquardus soultetus de OppenheiminCastella; audientes hoc cives,

preparaverunt naves suas bellicas et bene munitas, venerunt apud Moguntiam. Videns autem

eos episcopus Maguntinns tam fortes advenire, recessit de obsidione, oomburens sua instru-

menta propria. Cives vero Wormatienses, liberata civitate et sculteto, et aoceptis navibus

episcopi, cum gaudio reversi sunt Wormatiam. Quod ooustitit cives in expensis quadrin-

gentas marcas. Ponebant etiam sagittarios in Castele ad defensionem, qui oonstiterunt in

expensis sexaginta marcas et plus. Annales Worm, in: BOhmer, Font II, 181 u. M. G.

SS.XVn, 47 u. 48. — Z or n's Wormser Chronik ed. Arnold, in Bibliothek d. lit. Ver. m
Stuttgart, xliii, 84. — VgLSchirrmaoher, K. Friderich d. Zweite. IV, 27 u. 506. 412

Die stadt Oppenheim erkUrt dem mainzer domkapitel, dass sie den gefangenen domherm,
welcher sich an der zerstOrung der kaiserlichen stadt Wiesbaden « non ut derious, sed ut

praedo ' pers5nlich betheiligte, nicht freigeben k5nnten, zumal da der erzbischof, « qui non

agit omnia sine vestro consilio, tantam contrar serenissimum dominum nostrum F. Roma-
norum imperatorem proterviam exercuit et exercet, quod nos sue et omnium subditorum salnti

oogimur invidere et eorum gravamini, quanto poterimus, aspirare.* Winkelmann, Acta

imperii ined. 536. 413
£Sn ritter 0. sagt Gr(erhard) von Eppenstein ab, weil derselbe « magna potencia vestri fratris

nimis confisi ', seinen sohwager gefangen genommen habe, obgleich ihm derselbe nichts zu

leid gethan. Winkelmann, Acta imperii inedita. 536. 414
best&tigt der ftbtissin Jutta voc Tiefenthal und deren convent auf ihre bitten die gQt^r zu

Bierstatt, die sie von Theoderich, vordem schultheis von Wiesbaden, gekauft haben, sammt
alien ihren tibrigen besitzungen. D. ap. Diichse, 1242, 8 id. April., pout, nri a. 12. B5h-

\
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1242

April 6

1242

April 27

Diez

Mainz

1242

Mai 9

1242

Mai 11

1242

Mai 14

1242

Mai 16

1242

Juni 8

1242

Juni

Starkenburg

Soharfen-

stein

mer's MS. nach Kindlinger Bd. 134, S. 11; Roth, F. N. I, Abth. 2, S. 16. — Vergl.

Da hi, Gesch. d. Kl. Tiefenthal. in: Annalen f. Nass. Alterthumskunde. Bd lU, Heft II,

80; Rhein. Antiquarius. 2. Abthlg. XII. 89. 415
ersncht das generalcapitel v. Citeaux, das benedictinerkloster AltenmQnster zu Mainz, welches

sonst dem benediotinerorden angehSrte (sub habitu nigro militans), und jetzt durch seine

bemtihung zum cisterzienserorden tibergegangen ist (ad vestrum nuper habitum et profes-

sionem transivit), in denselben aufzunehmen, und zunftchst unter Eberbach zu stellen (sit

filia specialis). D. Mogunt 5 kal. Maij, pont. nri a. J2. Bodmann, Rheing. Alterth. 229
(zu 1243); Baur, Hessische Urkunden. V, 8. (flllschlich zu erzb. Sigfrid II und zum jahr

1212.) — Vergl. Rhein. Antiquar. 11 Abth., XI, 222 flgde; Wagner, Die vorm. geistl.

Stifte ini Grossherzogthum Hessen. U, 97; Meuzel, Regesten d. Urkk. im Nass. Alter-

thums-Ver. in: Annalen d. Ver. f. Nass. G. XV, 153; Roth, F, N. I, 1, S. 62, nr 297.

(z.j. 1243). 416

bringt zur allgemeinen kenntniss, dass das benedictinerkloster Altenmtinsterzu Mainz auf sein

betreiben (nostro studio cooperante) freiwillig zum cisterzienserorden Qbergetreten ist und

genehmigt, dass das kloster die cisterzienserregel annehme. Zugleich stellt er dasselbe anter

die aufsicht des abts von Eberbach als „ pater specialis •. D. Mogunt B kaL Maji, pontif.

nri a. 12. Bodmann, Rheing. Alterth. 230. — Vgl. die bulle papst Johann XXII von

1317 Juli 2 in: Ross el, Urk. d. Abtei Eberbach. II, 662; Roth, F. N. I, 1, Seite 62,

nr 298 (z. j. 1243). 417

Demselben gelobt Ebirhard Reize von Breuberg krUftigen beistand gegen den sogenannten

kaiser Friedricb, nachdem der erzbisohof ihm 200 mark c5lner denare verschrieben und den

hof Walstad daftir verpRlndet hat. D. apud Aschaflfenburg, 7 idusMaii, 1242 . . . Liinig,

Corpus jur. feud. Germ. I, 1391; Joannis, Spicil. 375; Georgisch, Reg. I^ 1(»22;

B5hmer, Reichssacben. nr 170; Wagner, Das Sohloss zu Llitzelbach. in: Archiv, fQr

Hess. Gesch. XII, 607; Dahl, Gesch. u. Topogr. der Herrsohaft Klingenberg u. Prozelden.

83; Raumer, Hohenstaufen. (5 Aufl.) IV, 16, note. 418

bezeugt dem deoan und capitel von St. Maria im feld, dass sie das recht haben, ihren propst

zu w8.hlen. D. ap. Starkenburg, 5 id. Maii, pontif. nri a. 12. Bbhraer's MS. nach dem
Copialb. dieses stifbs. Bl. 64. 419

Decan Stephan und das capitel zu St. Maria im feld bei Mainz tibergeben ihm nach dem ab-

leben ihres propstes Alatrinus das verleihungsrecht ihrer propstei. D. Maguntie pridie id.

Maii. Gudenus, C. d. 11, 706; Gudenus, Gancelini forte Gauoelmi etc. diploma eta 25.

— Vgl. Bodmann, Rheing. AlterthQmer. 376, note 6. Wagner, Wttstungen. Provinz

Rheinhessen. 94; S crib a, Regest. Ill Suppl. IV, 6, nr 5197; Wagner, Die vorm. geistl.

Stifte im Grossherzogtli. Hessen. II, 364. 420

verleiht dem Konrad v. Tlirkheim die propstei zu St Maria im feld bei Mainz. D. Scharfen-

stein, 17 kal. Jun., pont nri a. 12. Gudenus, C. d. II, 706. Extr.; Gudenus, Gancelini

forte Gaucelmi etc. diploma etc. 25; Wagner, Wtistungen. Prov. Rheinhessen. 96; Scrib a,

Regesten. Ill Suppl. 6, nr 5198; Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Grossherzogthum

Hessen. II, 364. 421

von den Erfurtern beleidigt, verbietet er den gottesdienst von pfingsten an bis zu Mariahimmel-

fahrt nach drei jahren. Hoc anno Moguntinus Erphordensibus oflfensus, ibidem a festo pente-

costes usque ad assumptionem tertii anni divina suspendit Ann. Erphord. in: BOhmer,
Font II, 402 u. M. G. SS. XVI, 34; Ohron. Sampetr. in: Gqq. d. Prov. Sachsen. I, 78;
Schedel's Excerpta etc. in: We nek, Entstehung der Reinhardsbr. Geschichtsbticher. 99.— Vgl. Lambert, Die altere G. d. Stadt Erfurt. 52. 422

K. Friedrich II nimmt die stadt Erfurt und deren biirger, insbesondere in erwSgung, dass die-

selben ihm gegen den rebellischen erzbischof Sigfrid von Mainz
( Sifrido aeo Mog.

contra nos et imperium proditorie rebellante) treu geblieben sind, in seinen und des reichs

besondern schutz. B—F, Reg. imp. V, nr :-^308. — Vgl. Summar. Bericht. Urkk. S. 10;
Deductio contra Mainz. Beil. 36, nr 462; Tittmann, Gresch. Heinrichs des Erlauchten. I,

60; Michel sen, Die Rathsverfassung v. Erfurt, S. 6. 428
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1242

Aug. Frankfurt

1242

Sept. 19

1242

Oct 14

1242

Oct. 15

FurstenversammluQg, au welcher auch Sigfrid theil nimmt. WS.hreiid derselben ver-

kehrt er viel mit Elger von Hohnstein, welcher am fest Mariahimmelfahrt erkrankt and
stirbt regnante tunc Friderico imperatore seoundo, qui connooadonem prindpum in

Alemannia babuit in Frankenfort. Vocatusque eciam fuit illustris princeps Heynrious, Thu-
ringorum lantgrauius et postea rexRomanonimelectus, qui suum oonfessorem, scilicet yene-

rabilem priorem, fratrem Elgerum, secum ad iter assumpsit, tanquam sanctum virum et

consiliarium et directorem singularem. Et venerunt in Frankenfort, et factum est cum ibi

essent. Iste sanctus pater se ad conuentum fratrum predicatorum recepit, sicut decuit, dal-

citer cum fratribus conuer^ndo, et principes ibi noti et ignoti propter eius famam bonam,

que per totam Alemanniam currebat, ipsum visitantes, et singulariter dominus Syfridus

archiepiscopus Maguntinos, qui ipsum precipue dilexit et ad multa negocia ecclesie sue fre-

quenter ipsum direxit. Tandem in festo assumpcionis beate Marie seruus dei, frater Elgeras,

oorreptus febribus oepit infirmari, et de die in diem languor crescebat His verbis

finitis, plicatis manibus et oculis in oelum levatis dixit: in manus tuas, domine, commendo
spiritum, et coram multis fratribus orantibus et lugentibus dormiuit cum patribus suis, anno

domini MGCXLU. Legendarium des Dominikanerklosters zu Msenaoh, mitgetheilt von

Michelsen in: Ztsoh. d. V. f. thnring. Gresch. IV, 379. — Ueber Elger von Hohnstein,

den Stifter der Dominikanerkl5ster zu Erfurt und Eisenach, handeln besonders: Wagn er,

Historia oder kurtze einfeltige Erzelung: Wie der Edle und Wohlgebome Hen Eigerus

Graffe zu Hohnstein u. s. w., u. s. w. 1782; Funk hSn el, Gymn. illust Isenaa solemnia

saecul. 1844. S. 24; Rein, Das Dominikanerkloster in Eisenach. 12. (Progr. 1857);
Schirrmacher, K. Friderich der Zweite. IV, 15,501 u. 507; Koch, Dr. Ludwig, Graf

Elger von Hohnstein. Gotha. 1865; Schulte, Dr. J. Wilh. Beitrftge zur Entstehungs-

geschichte der Magdeburger Centurien. (Separat-Abdruck aus dem 19 Jahres-Bericht der

Philomathie. Neisse. 1877.) 424
erklSirt, dass das capitel des stifts St. Peter zu Mainz ihm [nach der absetzung des propstes

Friedrich] die voUmacht gegeben, einen propst zu ernennen, wenn das stiftbisznm 11. Nov.

1242 keine wahl getroffen habe. D. apud Erenvels. 13 kal. Oct. 1242, pontif. nri a. 13.

Joannis, R. M. II, 310 und 488; Mone, Zeitschr. f&r die Geschichte des Oberrheins.

XIX,42. — Vgl. Schunck, Beytrage.IH, 377 (note); Wagner, Die vorm. geistl. Stifte

des Grossherzogth. Hessen. 11, 401._ 426
ladet zur leichenfeier des am 14 Oct.

(
quod hodie in die sancti Kalixti pape ex hac

luce sum migraturus dormivit a. domini mccxlii) gestorbenen Elger von Hohnstein

ein. Facta est conuocacio per reuerendum patrem et dominum, dominum Syfridum archi-

episcopum Moguntinum, omnium clericorum et religiosorum. Legendarium des Dominikaner-

klosters zu Eisenach, mitgeth. von Michelsen in: Zeitsch. d. V. f. thur. G. IV, 381. —
Vgl. Schirrmacher, K. Friderich d. Zweite. IV, 501; Jacobs, Graf Elger von Hon-
stein der Dominikaner. in: Zeitschr. d. Harz-Vereins f. G. u. Alterthk. XHT, 22. 426

wohnt mit dem landgrafen Heinrich von Thtiringen und dessen ritt^m sowie vielen andem
herm, ftirsten, grafen und baronen sowie pralaten der kirche dem leiohenbeg&ngnisse Elgers

von Hohnstein bei, welches mit grosser pracht im dominikanerkloster gefeiert wurde. Naoh
demselben wurde der leichnam in einer procession von clerikem und religiosen bis zum
thore der stadt geleitet und dann nach Ebenach Qbergef&hrt . . . . et de vespere vigilias et

die sequenti missam quasi episcopo solempniter in conuentu fratrum predicatorum oelebraue-

runt. Erant tunc pro reuerencia dicti funeris presentes prenominatus archiepiscopus et glo-

riosus princeps Heynricus, lantgrauius Thuringie, cum suis militibus, et multi alii magni

domini, principes, comites et barones, ac ecclesie dei prelati, ad exequias tanti funeris con-

gregati. — Peracto vero officio solempniter circa tarn nobile funus, facta est prooessio om-
nium clericorum et religiosorum predicte dvitatis ante portam eiusdem, cum cantu solempni

et pulsu campanarum omnium Extra portam vero civitatis Frankenfordensis funere

deportato gloriosus princeps Heynricus, lantgravius Thuringie , . . sanctum corpus ad quen-

dam currum redpiens, ad sanctam civitatem Ysenacensem . . . deduxit, ubi . . . . ipsum in

beate Katherinemonasteriosanctimonialium extra muros devote ooUocavit. Legendarium des

Dominikanerklosters zu Eisenach, mitgeth. von Michelsen. in: IZeitschr. d. Ver. f. th&r.

Gesch. IV, 381. 427
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1242

Dez. 31

1242

c 1242?

1242

1242?

1242
bis 1243

1248

Jan 3

Greisinar

Mainz

Giselwerder

inoorporiert die pfarrkirche zu OflFenhusen und die kapelle in Riede dem nonnenkloster Mer-
kershansen. D. Geysmarie 1243, pridie kal. Jan., pontif. nria.14 Falckenheiner,
Gesch. Hess. Stadte u. Stifter. II. Urkb. v. Hofgeismar. 8 (fftlschlioh z. j. 1243.) 428

beendigt die zwiesp&ltige wahl bei besetznng des bischSflichen stnhles von Naombnrg doroh

anerkennang Theodorich*8, eines markgrafen von Meissen. Nam Petms magister in stndio

positus canonice fuit electns, et dam nnnoii, ut rediret, missi fnissent, prediotns Diterious

arcbiepisoopum adiens, muneribas datis in episcopum se oonfirmari obtinoit Cbron. Sampetr.

in: G^schiobtsquellen d. Prov. Saohsen. I, 78. — Vgl. Halle'sche Allg. Lit. Zeiteng. Jbrg.

1849. I, 1110. 429

iibergiebt auf bitte der abtissin vom kl. Tiefenthal, des deutschordens-comthard Berthold und

des Heinrich v. Hohenlobe der genannten Hbtissin und ihrem oonvent (cisterc.-ord.) das kL
Tiefenthal, bisher Benedictinerordens (nigri ordinis), indem er sie zngleich gegen binlang-

liohe entschSxligung mittelst eines tauscbes von alien leistangeu befreit, zu denen die fruheren

Benedictinerinnen gegen seine vorfahren verpflichtet waren. D. Mogontie 1242, pontif. nri

a. 13. Dahl, Gesch. des vorm. Rlosters Tiefenthal im Rheingau. in: Annalen des Ver. f.

Nassaa. Alterthumskunde. Ill, Heft II, 78 ; Rbeing. Antiqaarios. Abth. II, Bd 12, 88. 430

spricht Hber den ehemaligen decan Eonrad und mehrere canoniker der kirohe zu Frankfurt die

exoommunication aus, weil dieselben trotz des von ibm ergangenen gebots, die wegen ihrer

anbd,ngliohkeit an kaiser Friedrich and dessen sohn Konrad mit dem interdict belegte stadt

Frankfurt nicht verliessen, sondern noch immer in derselben gottesdienst hielten. — In

einer bulle des papsts Innocenz IV von 1251 April 10, entbalten als transsumpt in einer

urkunde des propsts von Rosdorf von 1251 Nov. 20 fftr den decan Konrad und einige kano-

niker zu Frankfurt, heisst es: „ quod cum bone memorie Sifridus aeus maguntinus,

zelans pro posse promocionem negocij eoolesie generalis, in Gunradum quondam decanum,

Henricum de Sundelingen, Amoldum, et quosdam alios canonicos ecclesie de Frankenfort,

maguntine diocesis, pro eo, quod in opido frankenfordensi, quondam Friderioo, se pro impe*

ratore gerenti, et Cunrado, nato eius, publicum prestante favorem, ac supposito eoclesiastico

interdicto, contra ipsius archiepiscopi mandatum temere remanentes, coram ipsorumFriderioi

et Gunradi fautoribus, excommunicationis vinculo innodatis. celebrabant divina scienter,

exoommunicationis sententiam auctoritate ordinaria promulgarit.* B5hmer, God. dipl.

Moenofranoofurt. I, 84. 481

nimmt theil an der weihe des erzbischofs (Arnold II) von Trier. EMgente ergo se domino

archiepiscopo, a Moguntino et Goloniensi arohiepiscopis, ac TuUensi episcopo cum aliis

solemniter consecrato, ad ecclesiam Trevirensem sibi oommissam alacriter gnbemandam;
diversi diversimodo, ut moris est in quibusdam novitatibus, se sibi opponere tentaverunt

GestaTrevirorumedd.Wyttenbach et Miiller. Ill H32.U.M.G.SS.XXIV, 408. 482

Bischof Konrad von Speier best&tigt durch urkunde von 1243 Dez. 29 den spruch des eb.

Sigfrid von Mainz, wonach dieser den Friedrich, ehedem domcustos [u. propst zu St. Peter

in Main*], den Gerhard cantor, den magister Philipp, Friedrich Greifenklau den ftlteren und

Bertold zu St. Johann, s&mmtlich canoniker zu Mainz, wegen ihrer anhUnglichkeit an den

kaiser Friedrich II, excommuniciert und absetzt. D. ap. Kesteneberg (vel Resteneberg)

1244, 4 kal. Jan. Sohunck, Beytrage z. Mainzer G. Ill, 373 flgde. Zu bemerken ist nur,

dass Schunck die urkunde ffilschlich z. j. 1244 setzt; ibm folgen Wolf, G. v.NOrten. 285
u. Roth, F. N. I, Abth. I, 446, nr 4. — Vgl. unten das schreiben eb. Werner's an papst

Urban zw. 1261 u. 64. 438

Heinrich von Neiffen (de Nympha, ein sehr m&chtiger und angesehener herr in Alemannien)

wiinsoht im templergewand zu dem erzbischof v. Mainz zu gelangen. Aventin. Exoerpte aus

den Acten d. Albert von Beham. HSfler, in: Bibliothek d. lit. Ver. XVI, 32. — Vergl.

Ratzingerin: Hist.-pol. B. Ixxxiv, 747. 434

tibereignet dem kl. Hildewardhausen den halben zehnten zu Dimerden, welcheu grafAdolf v.

Waldeck von ibm zu lehen hatte, und empflUigt von demselben zur entsohSdigung drei

mansen und seine hofst&tte in Greismar bei G5ttingen, mit denen er den grafen nun belehnt

Z.: Heinrich propst V. Heiligenstadt, Heidenrich vitzthum v. Rusteberg, Albert v. Sohardeni-
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1243

Jan. 3

1243

Jan. 7

1243

Jan. 9

1243

Jan. 10

Marz 11

1243

Mftrz 27

1243

Apr. 30

1243

Mai 16

Giselwerder
I berg, Konrad v. Fritzlar, Riohard v. NOrten, cantfniker. A. apud insulam nostram 1243,
I 3 non. Jan., pont. nri a. 14. BShmer, Electa joris civ. Ill, 126. —• VgL Wtlrdtwein,

j

N. subs, m, praef. 40.
. 486

I
Auf seinen befebl verlassen die Barfiisserm5nobe die stadt Worms, (dooh den 7 janoarii anno

I

1243 sind auf befebl des erzbiscbofs von Mainz aus Worms die Barf&ssermOnch and etliob

i

pfaffen gezogen, aber wer zu der zeit aus der stadt wiche, der bat binfort zu ewigen tag die

I stadt und burgerscbaft verloren.) Zorn*s Wormser Gbronik, beraosgegeben v. Arnold, in:

Bibliotbek d. lit. Ver. in Stuttgart, xliii, 81. 436

Fritzlar beurkundet dem abt Lutber und convent von Steina, dass die btirger von N5rten vor ibm
anerkannt baben, dass dem kl. Steina an ibrem wald das recbt, genannt aobtwort, ^stebe.

D. Frislarie 1243, 5 id. Jan., pontif. nri a. 14. Wolf, Gesob. des Kl. Steina. Beil. S. 7

;

fieidemann, Grescb. d. Kl. Steina. in: Zeitscbr. des bist Ver. f. Niedersaobsen. Jabrg.

1871. S. 102. 487

gestattet dem abt von Steina und dessen nacbfolgem den gebraucb der inful. D. Fritzlarie

1 243, 4 id. Jan., pont. nri a. 14. W ti r d tw e i n, DiOa Mog oont. Wolf, Arcbidiaa Nort. 6,

nr5; Heidemann, Gescb. d. Kl. Steina. in: Zeitscbr. des bistor. Ver. f. Niedersacbsen.

Jabrg. 1871, S. 58 u. 102. 438

Bertbog v. Scblotbeim, trucbsess, und Friedricb v. Trefurt bekennen, dass ibnen der erzbiscbof

Sigfrid V. Mainz alle einkunfte de officiis suis in Guttem, Durlo, Myela und Valckene ftbr

800 mark silber wiederlbslicb verpftlndet babe. D. 1248, 5 id. Marcii. Gudenu8,C. d.1,

573; Herquet, Urkb. der Stadt Mtiblbeim. 29, nr 97. — Vgl. Wolf, Gescb. d. Eicbs-

feldes. I, 102; Rein, Die erloscbenen Adelsgescblecbter des Eisenaober landes. in: Ztscbr.

d. Ver. f. tbiiring. Gescb. u. Altertbumsk. IV, 205. 439

Erzbiscbof Konrad von C5ln und biscbof Konrad von Speier entsobeiden die sacben zwiscben

dem erzbiscbof Sigfrid von Mainz an einer und dem wildgrafen Konrad, den raubgrafen

Heinricb und Konrad und dem grafen Simon von Sponbeim an der andern seite, und zwar

soil dem erzbiscbof von Mainz die zerst5rung des scblosses Disibodenberg, dagegen den

iibrigen die verbindliobkeit auferlegt werden, dass wegen zerstOrung jenes scblosses der

wildgraf das scbloss Kirburg (Cirberg), die grafen Jobann, Heinricb u. Simon v. Sponbeim
das scbloss Sponbeim, u. die raugrafen das scbloss Rauenberg (Rubinberc) dem erzbiscbofe

zu leben auftragen soUten. A. mccxlii, 6 kal. Aprilis. B5bmer, Reiobssacben. nr 169;
aucb: Gudenus, C. d. I, 570; Gftntber, C. d. Rbeno-Mosell. II, 196; Reisacb und
Linda, Arcbiv f. Rbeiniscbe Gescb. II, 258; El tester, Urkb. z. G-escb. d. mittehbein.

Territorien. Ill, 558.— Vgl. K r em o r, G. d. Ardennengescblecbts. Urkk. S. 84 ; K r e m e r,

Dipl. Beitrage 83; Lebmann, Die Grafscbaft v. Spanbeim. I, 32; K5 liner, Gescb. d.

Herrscbaft Kircbbeim-Boland. 89; Rem ling, Gescb. d. BiscbSfe zu Speyer. 476; R em-
ling, Gescb. d. Abteien u.Kl9ster in Rbeinbayern. I, 32; Back, Das Kloster Ravengirs-

burg. II, 35; Scbirrmacber, K. Fridericb d. Zweite. IV, 506; Cardauns, Kdnrad v.

Hostaden. 16 und Regesten nr 92 zu 1243; Goerz, Mittelrb. Reg. Ill, 63, nr 284. 440
Ameneburg bestatigt dem kl. Arnsburg die besitzungen zu Niederwald, Hopperod und Widelberg, welcbe

die mainzer ministerialen Bertbold v. Bucbeck und sein sobn Konrad demselben scbenkten,

als sie dort m5ncbe wurden. D. Ameneburg 1243, 2 kal. Maii. pont. nri a. 13. Gudenus,
C. d. I, 574. — Vgl. Wtlrdtwein, N. subs. HI, praef. 40; Scriba, Hess. Reg. 11, 32
nr 403 und Supplemente IV, nr 3362. 441

Ltittich Zeuge des zwiscben dem biscbof Robert von Liittiob und Werner v. Bolanden bezuglicb des

bofes zu Bertbeim abgescblossen vertrags. D. a. 1243 sabbato post Cantate Domini, mense
Maio 2(?). Scboonbroodt, Inventaire des cbartes du cbapitre de St Lambert a Liege.

46, nr 168. 442

garantiert und bezeugt zugleicb mit dem erzbiscbof Konrad von C5ln den zwiscben Werner
V. Bolanden und dem biscbof Robert von Liittiob wegen eines bofes zu Bertbeim gescblos-

senen vertrag. Leodii 17 kal. Juuii, a. 1243. Scboonbroodt, Inventaire des cbartes du
cbapitre de St.Lambert k Liege. S. 46, nr 169. — Vgl. Cardauns, Reg. d. GOlner Erzb.

Konrad v. Hostaden. (Ann. d. bist. V. d. Niederrbeins. Heft 35, s. 16, nr 93.) 443
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1248

JuDi 19 Tiefeothal

1243

Jani 25
und 26

Mains

1248

Jam 27

beurkundet, dass Arnold v. Eltville seine gdter auf der hube, die ihm und der maiuzer kirche

auf Wember v. Bolanden und von diesem auf den genannten Arnold zu lehen gehen, dem
nonnenkloster Tiefenthal mit seinem und Wernhers willen verkaufl habe. Z. : Grottfried,

Sigfrid und Swiger von Yrowenstein, Heinriob von Dotbesbeim. A. ap. Dyfendal 13 kal.

Julii, 1243, pont. 13. BSbmer's MS, nacb Kindlingei'. 134,25; Roth, F. N. I, Abtb.2,

^
17. (Werner V. Bolanden, kaiserl. trncbsess, aiebt seine einwilligung zum verkaufgeaannter

bube, welcbe er vom erzbischof zu leben und Arnold von Eltville von ihm ah afterlehen

trftgt. de eodem dato. Roth, 1. a S. 17.) • 444

Nacbdem am ersten tag (Anno dom. mocxliii, VII kal. Julii) der provinzialsynode zu

Mainz von den bischOfen von Hildesbeim, Paderborn (Warbumensis) und Worms die rechte

der eicbstatter kirche in betreff des ersten sitzes auf der synode angefocbten worden waren,

vertheidigte biscbof Friedrich von Eiobst&tt dieselben mit grosser entsobiedenbeit und sie

fanden wirklich anerkennung, so dass biscbof Friedrich am zweiten tag des ooncils neben

dem mainzer erzbischof praesidierte. (Dns vero Eystetensis de secunda die Goncilii, ad reno-

vationem sui iuris cum Duo Moguntino in una Sede, secundum quod testes deposuerunt,

Concilio laudabiliter presedit et loco Dni Moguntioi, ea que ibi tractabantnr, in publico

lueidissime diffinivit.) Expositio praerogativarum ac iurium, competentium episcopis E}yste-

tensibus in dioecesi Moguntina ex institute S. Bon ifacii. Gudenus, C. d. I, 575; J^annis,

R. M. UI, 295; Hartzheim, Concilien. Ill, 569. — Vgl. Scbaten, Ann. Paderborn. II,

41; Joannis, R.M. 1,600; Werner, DerDom zu Mainz. I, 172; Grandidier,0euvre8
hist. Ill, 359; Heusser, Erb&mter. 27 u. 32; Bahmer, Regesten K.KonradIV, S.257
glaubt: ,Das Mainzer Conoil von 1243 nunmehr aus der Eirchengescbichte streichen zu

sollen', was jedoch nioht begriindet ist. Die unricbtigkeit der annahme BOhmer*s wat
bereith von mehreren historikem erkannt, docb wurde dieselbe erst neuerdings durch stich-

baltige grunde nacbgewiesen von Ficker, Die Provinzialooncilien zu Mainz 1239 u. 1243
in: Mittheilungen des Instituts ftir Ssterreichische Gescbichtsforschung. Ill, 347 flgde. —
Vergl. Suttner, Versuch einer Concilieng. d. Bisthums Eichstftdt in: Pastoralblatt d. B.

Eichst&dt. 1854, S. 44; Lefflad, Regesten d. BischSfe v. Eichstatt nr 480; Sax, G. d.

Hochstifts Eiohstadt. 79; Hefele, Concilg. V, 974, der darauf binweist, dass der 25 Juni

1243 gerade der wahltag des papsts Innocenz IV war. Das datum der expositio, aus

welcher unsure nachricbt stammt, lautet: « Acta sunt hec regnante Donmo Papa Innooentio

Quarto; et Imperatore Friderico et filio suo Rege Conrado regnantibus. Qui Imperator per

^ eundem Papam Innocentium post hec apud Lugdunum Justitia exigente est destitutus. Anno
Domini mccxliii, VU. kal. Julii.* B—F, Reg. imp. V, nr 4403a. — Zu dieser provincial-

synode geh&rt aller wahrscheinlichkeit nacb das edict gegen die thdringischen n. hessisohen

kirchenr&uber, welches Sigfrid nach eingebolter genehmigung papst Innocenz* IV und im
aufbrag desselben (Siebe unten nr G25) mit einem jrundsohreiben an den gesammten derus

der mainzer di5cese und provinz ergehen l&sst. (1248 April 1.) Da Innocenz ausdriicklioh

sagt: 0. ... in Provinciali tua Synodo, de Suffraganeorum tuorum consilio et assensu*, so

kann hier das conoil zu Fritzlar (1244 Mai 30) unmOglich gemeint sein (Vergl. Hefele,
CJoncilieng. V, 977), weil dasselbe oflFenbar kein provincialconcil unter theilnahme der suf-

fraganbisch5fe, sondem nur eine versammlung des hessischen clerus war (S. unten nr 486),
ganz ahnlich deijenigen, welcbe Sigfrid kurz zuvor in Weimar abhielt (Siehe nr 471). —
Endlich wurde auf uuserer provinzialsynode wohl auch der fr&here domoustos und propst

von St. Peter in Mainz, Friedrich graf von Eberstein, weil er dem kaiser anhing, feierlich

seiner wtirden entsetzt „. , . propter que tunc temporis fuit excommunicatus, priuatus bene-

ficiis, et in Concilio Prouinciali sollempniter degradatus* sagt erzbischof Werner in der

urkunde von 1261—1264. Schunck, BeytrSge z. Mainzer G. II, 252; Wolf, G.d.Stifts

N5rten. 284 flgde. 445

wegen dessen verhinderung weiht biscbof Friedrioh von Eichst&tt am dritten tag
des concils zu Mainz den domkreuzgang zu Mainz unter assistenz aller eben an-

wesenden anderen bischOfe. Et die tertia, quia D. Moguntinus officium personaliter exequi

non poterat, monasterium in maiori ecclesia Moguntie, omnibus qui ibi erant episcopis sibi

oooperantibus, et rege Conrado presente (die unricbtigkeit dieser nachricbt von der anwesenheit

Will, Regesten II. 35
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1248

Juni 27

if48

Juli 21

1248

c. Juli?

1248

Aug. 2

Gastel

1243

Aug. 13

1248

Aug.?

Biugen

kOnig Konrads ist evident. Vergl. Ficker in: Mittheilungen des Instituts fiir Osterr. Gre-

schichtsforscbung. Ill, 349.) gloriosissime dedicavit [dns Eystetensis]. Gudenus, C. d. I,

o78; Hartzheim, Cone. (Jerm. Ill, 570. — Vgl. Pastoralblatt des Bisthums Eichstadt.

1854, S. 12 und 46; Lefflad, Regesten der BischOfe von Elchstfttt. nr 482; Bocken-
heimer, Der Dom zu Mainz. 41. 446

Papst Innocenz IV gestattet ihm auf seine bitte den propst von Naumburg, weloher der sobn

des markgrafen Tbeoderich von Meissen und einer unverbeiratbeten war, in der weise zu

dispensieren, dass derselbe zu alien geistlicben wQrden und auch zum episoopat gelangen

konne, wenn sonst kein anderes canoniscbes binderniss im wege stebe. D. Anagnie, 12 kal.

Aug., anno 1. Berger, Les registres d' Innocent IV. S. 102, nr 595. 447
Papst Innocenz IV gestattet ibm, den propst der kircbe zu Naumburg, welchen sein vater, der

markgraf (Tbeodericb) von Meissen, mit einer freigebomen und unverbeiratbeten erzeugt

batte, von dieser makel der geburt zu dispensieren und der postulation desselben fiir den

biscb5flicben stubl v. Naumburg in anbetraobt seiner pers5nlicben vorziige, wenn sie anders

canoniscb erfolgt sei und er glaube, dass sie zur ebre und zum nutzen der kirobe, ibm selbst

aber zum beildiene, folge zu geben. D. Anagnie, 12 kal. Aug. anno 1. Berger, Les

registres d' Innocent IV. S. 116, nr 687. 448
erbait von papst Innocenz FV das amt eines apostoliscben legaten. — In der instruction fur

seine gesandten scbreibt Innocenz mit riicksicbt auf bescbwerden des kaisers : „ Geterum nos

venerabilis fratris nostri archiepiscopi Maguntini nuntios bilariter reoepisse, ac ei commisisse

legationis officium, nullosque audire in iustitia contra eum in querimoniam, princeps ipse

deducit; sed cum idem arcbiepiscopus magnus ecclesie Dei prelatus, tantusque princeps

existat et ipsi ecclesie tam devotus, gandemus utique, si quem ei bonorem impendimus, quern

etiam proponimus auctore Domino amplius bonorare. Super iustitia tamen contra ipsum a
nobis aliquibus denegata, nos conscientia non remordet, cum illam intendamus petentibus

plenarie contra quoslibet exbibere. Ad devotionem autem principis memorati dictum arcbi-

episcopum et alios amicos ecclesie libenter reducere curaremus, si ad reddendum ipsi ecclesie

suisque devotis pacem debitam et servandam eandem animum inclinaret ' M. G. Legum II,

343. — Vgl. unten nr 452 und nr 491 ; dann besonders oben die emleitung. 449

beurkundet, dass auf seinen antrag die gr^fin Adelbeid von Bineck und deren s5bne Ludwig
und Grerbard ibn ermacbtigt baben, von ritter Albert v. Wolfekeblen, welcber sicb propter

terre et t^nporis malum statum nicbt pers5nlicb zu ibnen begeben k5nnte, gewisse gCiter,

die dieser als mainziscbes afterleben von ibnen trug, zurickzuempfangen und dem kl. Eber-

bacb zu abereignen. D. Gastele 4 non. Aug. 1243, pont. nri a. 14. BQbmers MS. nach

dem Orig. in Darmstadt Rossel, Urkb. der Abtei Eberbacb. I, 357, nr 216; Rotb, F.

N. I, 1, S. 63, nr 303. 460

best^tigt die von dem scbultbeissen Anselm und seiner ebefirau Lucardis zu Bingen gemachte

scbenkung von giitern bei Monstre und Sarmdesbeim an die Nioolaus-kapelle zu Bingen.

A. Pinguie 1243, idus Aug., pont. nri a XIX (jedenfalls XIII oder XIV). Rossel, Urkb.

der Abtei Eberbacb. I, 358. (Obne pontifioatsjabr); Baur, Hess. Urkb. II, 92; Weid^en-
bacb, Reg. v. Bingen. 14; S crib a, Regesten. Ill, Suppl. IV, 6, nr 5199; Rotb, F. N.
I, 1, S. 63, nr 305; Goer z, Mittelrb. Reg. Ill, 80, nr 349. 451

nimmt in folge der von dem papst erbaltenen voUmacbt an dem kampfe gegen die kaiserlicbe

partei tbeil, welcbe ibre krie^^smacbt unter k. Ronrad IV in Frankfurt sammelte. Nu was
by den ziten, daz der babst dem kayser bat aingegriffen mit bannen ze welschem land und

ocb ttitscbem land, und hatt dem Byscboff von mUntz ze tQtscbem land die sacb enpfolben,

daz er gewalt bett, alz der Babst selb ze gegen w^r, und batt ocb guot berus ^escbykt, daz

man den berren gen solt. Nu was by den ziten kfing Guonrat des kaysers sun bie uss ze

tQtscbem land, und batt der geworben umb Mt, und waz dez samnung ze frankfurt Nu
batt der Byscboff von m&ntz ocb geworben, daz der ocb ain grfiss samnung hatt vod des

Babstes wegen, und zogant zuo ainander. Nu w&ren semlicb berren by dem kiing, die der

' Byscboff von m^ntz braht nClt guot ain sinen tayl. Das waz der von wirtenberg und der

von Gruonyngen und von belffenstayn and darzuo ander.

Nu waz Anser berr der abt (Waltbar von Trutburg) by dem kling mit vyerzyg grdssen
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1243

AagQst 'i

Bingea

1243

August

bis herbst

1243

1243

1243

1243

rdsseD, und gebot ym der Byscboff von m&utz, daz er von dem ktLng far von des Babstes

wegen, oder er entsatzty yn von Sr und von guot. Do erb6t er ym hinwider, unser gotzhus

betty alle sin §r vou dem rych; von dem w5lt er sicb niemer geschayden, die wil er lebty.

Also wurdent dez klinges liit lang flycbent, daz man sayt, daz ettlich zeben myl flubent.

Hardegger, Cbrist. Kucbenmeisters neue casus Monasterii St. Galli. in: Mittbeilungen

zur vaterlandiscben Grescb. (St. Gallen) I, 5. 462

gestattet den dominikanern, welcbe sicb kftrzlicb zu Frankfurt eine niederlassung gegrtindet

baben, in seiner diOoese beicbt zu b5ren und zu predigen, und verleibt denen einen zwanzig-

Ui^igen ablass, welcbe ibrer predigt reumiitbig beiwobnen. Zugleicb empfieblt er sie dem
clerus seiner diSoese zu liebevoller aufnabme. D. ap. Pinguiam, 1243, pont nri a.

B5braer, CJod. dipl. Moenofir. I, 72; Weidenbacb, Reg. von Bingen. 14, nr 135. —
Vgl. Tbom as, Fmnkfurter Annalen. 105; Bat ton, Bescbreibung der Stadt Frankfurt,

berau^egeben von Euler. II, 134; Scbirrmacber, Beitr. z. Gesob. K. Fridericb II. in:

Forsobungen z. deutscben Gescb. XI, 343; Rot b. F. N. I, 1, S. 510, nr 61. 453

wird zum zweitenmal von k. KonradIV bekriegt, welcber mit bilfe der Wormser die Starken-

burg einrimmt and die gegend verwiistet. Hierauf besetzt er Gastel mit gewalt und ziebt

in den Rbeingau gegen Riidesbeim, wobin er die Wormser raft, welcbe auf kriegssobiffen

kommen und drei wocben lang die gegend verwiisten und brandscbatzen. Anno mccxliii venit

iterum dominus rex Conradus mease augusto cum exercitu potenti, ducens secum episoopos

et abbates et priuoipes et multos magnates, volens sicut debuit nocere episoopo Mogun-
tinensi et sibi requirere Castellam civitatem, quam ipse episcopus magna fraude et pecania

promissa fraiidulenter in suam traxerat potestatem. Transivit nempe cum suo exercitu per

Bergstrassiam, veniens ante castrum qnod dicitur Starkenberg, de quo multa dampna oivibus

Wormaciensibus sunt illata ad estimationem quingentarnm marcarum. Misit ergo ad cives

postulans auxilium. Qui statim cum medietate civium exeuntes in auxilium, et ad precepta

illiuB exsecantes vineas, et oommorantes cum rege ooto diebus propriis expensis ad estima-

tionem ducentarum maroarum et amplius, et reversi sunt. Procedens autem dominus rex

potenter pervenit Castellam, et obsidens eam, et statim tradita est el Et muniens eam,

cum suis statim descendit in Ringaw ad Rudenesbeim. £t subito misit pro Wormacien-

sibus, ut ad eum desoenderent Qui cum expensas et labores maximoSiSustinuissent, bas

etiam sustinere non recusabant, et mox cum navibus suis bellicis preparatis et centum

armatis et sagittariis descenderunt, Rudenesbeim pervenientes. Et ibidem multis laboribus

et expensis existentes tribus septimanis ad estimationem ducentarum marcarum, postea

reversi sunt cum domino rege. Gommisit etiam dominus rex Castellam domino Wirico de

Dune, qui magnum telonium ibi a Moguntinensibus et Wormaciensibus et aliis civitatibus

extorquebat Ann. Wormat in: BSbmer, Font II, 182 u. M. G. SS. XVII, 48. — Vgl.

B—F, Reg. imp. V, nr 4473b,c,d,e; Zorn's Wormser Cbronik. ed. Arnold in: Bibliotbek

d. lit. Ver. xliii, 85; Scbirrmacber, K. Fridericb d. Zweite. IV, 28. 464

Der kOnig von B()bmen sammelt mit untersttktzung kaiser Friedricb*s ein beer gegen ibn. (Rex

Boemiae coUegerat exercitum favore Friderici imperatoris contra Moguntinum episcopum,)

Aub den Acten des Albertus Bobemus. ed. HQfler in: Bibliotbek des liter. Ver. in Stutt-

gart. XVI, 31. 465

gestattet dem abt des kl. Grerode den gebraucb der inful. Duval, Eicbsfeld. 251. (Obue

quelle.) 466

Bartb[olomaeus] dictus abbas Firmitatis und das gauze generalcapitel des cisterzienserordens

beurkunden, dass sie auf seine fQrspracbe das nonnenkloster AltenmQnster zu Mainz mit

allem was dazu geb5rt, m ibren orden au%enommen und dem abt von Eberbaob als „ filia

specialist* unterstellt baben. D. Gystercii 1243* tempore capituli generalis, dom. Wilbelmo

abbate Cysteroii nondum de captivitate reverse. Bodmann, Rbeing. Alterth.230.— Vgl.

Wagner, Die vorm. geistl. Stifle im Grossberzogtbum Hessen. II, 98 ; Menzel, Regesten

d. Urkk. im Nass. Alterths-V. in: Annalen d. V. f. Nass. G. XV, 163; Rotb, F. N. I,

1, S. 62, nr 299. 467

Auf dessen bitten geW&hren die grafen v. Bieneck ibre zustimmung za dem kloster eberbacher

36»
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1213

1243
bis 1244

Worms

1244

Jan. 13

1244

Jan. 23

giitererwerb bei Walheim. D. 1243. Ross el, Urkb. der Abtei Eberbacb. I, 359; Roth,
F. N. I, 1, S. 63, nr 304 u. S. 64, nr 309. 458

ertbeilt dem Nicolaikloster in Eisenach einen ablassbrief wegen dUrftigkeit des klosters.

Sequente anno indalsit Sigfridus III Moguntiuns pro restaoratione S. MTicolai XL dierum

indulgentias. Annal. Isenaoenses. in: Pan Hi ni, Syntagma. 43; Galetti, Das Nioolai-

kloster in Eisenach. 6. (Progr. d. Realgymn. ESsenach. 1868.) 459

Bischof Nioolaus von Frag zeigt sich willig, das interdict ilber B5hmen aoszosprechen, wenn
der k5nig gegen den erzbischof von Mainz za felde ziehen soUte. Rex Boemiae volnit ire

contra episcopum Moguntinum. Episoopus volnit interdicere Boemiam. Utramqoe nebulo

impedivisse se scribit. Blanditur archiepiscopo Moguntino, carpittamen, quod judicium snum
necdum praesurapseret adire. Rex enim Boemiae ire voluit, sed prohibitus sub poena inter-

dicti. Rex (Albertum) Bohemum quaesivit interficere, sed noctu aufugit Aus den Acten

des Albertu8Boh.ed.H5fler in rBibliothekd. lit. Ver. in Stuttgart XVI, 31 u. 18; Erben,
Regesta Bob. I, 463 note u. B14. — Vgl. Frind, Kircheng. BOhmens. II, 32. 460

pllindert und brandsohatztWorms zugleicb mit dem erzbischof Conrad v.G5ln und dem herm
von Isenburg. His etiam temporibus passi sunt Wormatienses multa dampna magna et

innuroerabilia a domno Moguntiensi episcopo et suis fautoribus, similiter a domno Gunrado

Coloniensi archiepiscopo et domno de Isenburg, qui cives Wormatienses depredaverunt ad

estimationem quingentarum marcarum etc. Ann. Worm, in: B5hmer, Font. U, 183 und
M. G. SS. XVII, 48. Archiepiscopus Moguntinus cum comitibus de Isenburg regnum Ala-
manniae ferro flamma subvertit et suos. HOfler, Albert v. Beham. in: Bibliothek d. lit.

Ver. in Stuttgart XVI, 24. — Vgl. Zorn's Wormser Chronik. ed. Arnold in: Bibliothek

d. lit Ver. in Stuttgart xliii, 81. 461

Die stadt sucht hilfe bei k. Konrad, welcher ihr dieselbe auch gewfthrt, indem er die herrn

Philipp von Hohenfels und Philipp von Falkenstein schickt Ann. Worm, in: BOhmer,
Font II, 183 und M. G. SS. XVII, 48. 462

fordert den clems und alle religiosen auf, die stadt Erfurt zu verlassen, damit dieselbe um so

mehr bedr&ngt werde. Anno Domini mccxliv Maguntinus, ut Erphordenses adhuc durins

arceret in octava epiphanie omnem clerum cum religiosis civitate exire compulsit. Ann.

Erphord. in: BShmer, Font II, 403; M. G. SS. XVI, 34; Sohedel's Excerpta etc. in:

We nek. Die Entstehung d. Reinhardsbr, G^schichtsbticher. 99; Des ersten jares domoch
da was ein krig undir deme bischofe von Menze unde undir den b&rgem von Erforde. Ihi

gebot er den phaffen unde den geistlichen laten gemeine, daz si an deme aohczende tage us

der Stat mAstenzihen; daz tet er den borgern zu leide. Da zogen die pfaffen unde di monohe
alle henweg unde blebin wo si mochten. SftchsischeWeltchronik. in: M. G. Deutsche Chro-
niken. II, 293. — Vgl. Reitzenstein, Reg. d. Grafenv.Orlaminde. 84; Zacke, Ueber
das Todtenbuch des Dominikanerklosters zu Erfurt. Ill; B5okner, Das Peterskloster zu
Erfurt in: Mittheilungen d. hist Ver. zu Erfurt. X, 44. 468

Papst Innocenz trggt ihm auf, die von dem abt ^ monasterii Dervensis ' in der di5cese Chalons

sur Marne fiber den bischof v. Metz ausgesprochene excommunication unter der bedingung

aufzuheben, dass der bischof seinen glaubigern jShrlich 1000 mark bis zur abtragung der

schald entrichte. D. Laterani, 10 kal Febr., anno 1. Berger, Les registres d'Innocent FV.
S. 71, nr 398. 464

Papst Innocenz IV bestatigt die von ihm gegen den bischof v. Worms ausgesprochene sentenz

, pro eo, quod tuas sententias exequi contumaciter contradicens se illornm contra quos late

fuerunt procuratorem exhibuit ac etiam defensorem exigente justicia promulgasti. ' Ebenso
best&tigt der papst die gegen die bUrger von Worms ^pro eo quod terram tuam intrantes

hostiliter, eam rapinis et incendiis in tuum et ecclesie tue maximum prejudicium temeritate

propria devastarunt* und den bischof von Augsburg, sowie gegen die exemten 9.bte von
Kempten, Reichenau, Ellwangen u. St. Gallen , pro eo quod cum nobili viro C. nato Prin-

cipis terram tuam intrarunt hostiliter* durch erzbischof Sigfrid ausgesprochene excomma-
nicatiou. D. Laterani, 10 kal. Febr., anno primo. Berger, Les registres d' Innocent IV.
S. 71, nr 399. — Vgl. B—F, Reg. imp. V, nr 4473 b. 466
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1244

Jan. 28

1244

Feb. 5

1244

Feb. 10

1244

Febr. 15

1244

Mftrz 13

Weimar

1244

Mftrz 15

1244

Mftrz 17

£rfiurt

Papst Innooenz IV ertheilt ihm die weisung, er solle erzbischof Konrad von C5ln, der mann-
haft fftr die kirche eintrete, von dem banne l5sen, welchen delegierte p^pstliche richter wegen
nicht bezablter scbulden seines vorgftngers fiber ibn verbftngt, und bis zar ganzlicben abtra-

gang sollten die glftubiger mit einer jftbrlicben abscblagszablang von 1000 mark zafrieden

sein. Gardaans, Konrad v. Hostaden. 21. (nach der sammlung der Mon. Grerm. aus den

pftpstlichen regesten); Berger, Les registres d' Innocent IV. S. 73, nr 410. 466

Papst Innocenz IV scbreibt dem erzbiscbof(Konrad) v. C6ln, dass er dem erzbiscbof v. Mainz
das palliam fQr ibn Qbergeben babe und dassjeneribm den der r5mischen kirche zu leisten-

den eid abnehmen solle. D. Laterani^ nonis Febr., anno 1. Berger, Les registres d* Inno-

cent IV. S. 78, nr 435. 467

Papst Innocenz IV scbreibt ibm, dass er dem erwfthlten erzbischof (Konrad) von G5ln das

pallium tibcrgebe, und da^s dieser dem papst und der rQmischen kirche den eid der treue

leisten solle; die eidesformel selbst solle durch einen eigenen gesandten an den papst so

schnell als m5glich geschickt werden. D. Laterani, nonis Febr., anno 1. Berger, Les

registres d' Innocent IV. S. 78, nr 436. 468

Papst Innooenz IV antwortet ibm auf seine iiber die von delegierten richtem aus unbedeu-

tenden ursachen gegen ibn ausgesprochenen sentenzen der suspension oder gar des interdicts

erhobene beschwerde und erklftrt , Volentes igitur ob devotionem quam per effectum te ad

Romanam Ecclesiam habuisse oomperimus personam tuam prerogativa gratie prosequi spe-

cialise qui te in potioribus proponimus honorare, auctoritate tibi presentium indulgemus, ut

nnllus delegatus vel subdelegatus sen etiam executor auctoritate Sedis Apostolice in per-

sonam tuam exoommunicationis, snspensionis vel interdicti sententias promulgare presumat

absque mandate Sedis Apostolice speciali faciente de bac indulgentia mentionem. * D. La-
terani, 4 idus Febr., anno 1. Berger, Les registres d' Innocent IV. S. 78, nr 437. 469

Papst Innoa^nz IV gestattet ihm, in der stadt oder dioecese Cdln 12 priester an 12 kirchen

mit beneficien auszustatten. D. Laterani, 16 kal. Martii, anno 1. Berger, Les registres

d'Innooent IV. S. 97, nr 555. 470

Zusammenkunft des clerus, auf welcher er den gegen den kaiser Friedrich und die Erfurter

ausgesprochenen bann verktindigt. Qui (Siegfrit) postmodum in proxima sequenti dominica

Letare in villa Wimaria oleri et populi conventum statuens, Fridericum imperatorem cum
Erphordensibus denuntiavit; et post hec 3 kal. Junii in Vrizlaria concilium faoiens eadem

confirmavit. Ann. Erphord. in: B5hmer, Font. II, 403 u. M. G. SS. XVI, 34; Hart z-

heim, Cone. Germ. Ill, 571 z. j. 1246; Nooh (Mstus gebort tussent 245 jar an dem
achzenden do vorbotte der bischoufvon Mentze alle phaffen unde geistliohe lewte uss E}rfforte

unde die pherner dorumbe, die qwomen alle zu sampne yn das dorfzu Frymar, unde in der

sd,mpnunge vorknndigeten sie do keisser Frederiche zu banne. unde dornoch an sente Petro-

nellen tage yn dem brachmonden do was eyne gemeyne sampnnnge der phaffen zu Fritzslar,

do geschach dasselbe ouch. Johann Bothe herausgegeben von Liliencronin: Thtlring.

Greschichtsquellen. Ill, 402. — Vergl. Binterim, Deutsche CJonc. IV, 392; Schirr-
macher, K. Friderich d. Zweite IV, 138; Hefele, Conciliengesch. V, 975 z. j. 1243;
Kirohhoff, Erfurt im 13 Jahrhdt.S.21 u. 142, note 10; Hegel in: Die Chroniken der

deutschen Stftdte. Mainz. Bd II, Abth. II, 45. 471

macht bekannt. dass der zwisohen dem dechant Christian und dem kapitel zu Jechaburg gegen

das kl. Walkenried wegen der zehenten von des klosters besitzungen in Beningen ange-

geregte streit dahin beigelegt ist, dass das kloster zu den z^^ei massen, nordhftuser masses,

welche es frOher ftlr den zehent abgab, noch ein halbes mass zusetzen mtisse. D. Erfordiae

id. Mart., 1244. Urkb. d. hist. V. f. Niedersachsen. II, 174. 472

Papst Innocenz IV tr&gt ihm auf, die von delegierten richtern iiber den erzbischof von C5ln
wegen der von seinen vorgftngern und ibm selbst oontrahierten scbulden ausgesprochene

excommunication nachzulassen unter der bedingung, dass er jfthrlich 1000 mark silber bis

zur gftnzlicben abtragung der schuld entrichte. D. Laterani, 16 kal. Aprilis, anno 1. Ber-
ger, Les registres d* Innocent IV. S. 97, nr 554. 478
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c. 1244

fiiihjahr

1244

April 7

1244

April 8

1844

April 16

1244

April 26

1244

April 27

1244

April 27

1244

April 29

1244

Mai 5

besUltigt
,,
immeinor illius quod Eilardum abbatem ad praeseatationera capituli Gk)slarien8is

Gonfirmavit den von den bergeinwohnern von der pfarrung der kirche Zelle tarn abt dieses

klos|;ers erwahlten Eobert, mdnch des kl. Steina. i)erselbe musste aber nach anderthalb

jahren wieder weichen. (. . . . per spatium unites anni et dimidii toleratos est propter mali-

tiam temporlsoapituloGoslariensijussaamnonutiliterprosequente.) Heineccius, Antiqq.

Goslarienses. Lib. Ill, 256 u. 259. — Vgl.Honeraann, Alterthiimer des Harzes. I, 107

§ 122 und unten zu 1245 Aug. 31. 474
PapstlnnooenzlV empfiehlt ihm und alien seinen sufiraganen, &bten und pr&laten den scfautz

des kl. Eusserthal (monasterium uterinae vallis), cisterc-ordens, in der speierer dioecese.

Pottbast, Reg. Pont, nr 11322. — Vgl. Rem ling, Gesch. d. Abteien und Kl5ster in

Rheinbayern I, 199. 475
Papst Innocenz IV gebietet dem erzbischofe v. Mainz und alien kirchenobem seines spr^og^ls,

das kl. Maulbronn gegen vergewaltigungen durch verh&ngung von kircbenstrafen gegen

dessen bedranger zu scbfltzen. D. Laterani, 6 idus Aprilis, pont. nri a. 1. St&lin, Wirt.

Urkb. IV, 78, nr 1026; Klunzinger, Gescb. des Kl Maulbronn. Beil, S. 10. (Regest)

(mit dem unricbtigen jabr 1 243.) 476
Papst Innocenz IV tragt ibm auf, liber das frevelhafte beginnen des biscbofs von Worms,

welcher aucb die durcb den p&pstlicben stubl ausgesprochene excommunication missacbtete,

eine untersucbung fiber ibn anzustellen und zu bericbten. D. Laterani, 16kal. Mali, anno 1.

Berger, Les registres d' Innocent IV. S. 112, nr 652. 477
Papst Innocenz IV trftgt dem abt von Eberbacb auf, den erzbiscbof v. Mainz, sofem derselbe

von irgend jemand aus irgend einer ursache excommunicirt werde, kraft papstlicber voll-

macbt sofort freizusprechen, wenn ibn der erzbiscbof darum angebe. D. Laterani, 6 kal.

Maii, anoo 1, Berger, Les registres d'Innocent IV. S. 109, nr 628. 478
Papst Innocenz IV beauflragt ibn, dem magister Johannes wegen seiner treue gegen den papst-

licben stubl und seiner personlichen aufopferung den besitz der scholasterie zu Mainz imd
der propstei zu Bingen, welche er auf canonisohe weise erlangt zu haben versichert, zu ge-

statten, D. Laterani, 6 kal. Maii, anno 1. Berger, Les registres d'lnnocent IV, S. 109,

nr 631. 479
Papst Innocenz gestattet ihm, nachdem der domdeoan der mainzer kirche fiir die menge der

ihm von papst Gregor IX verlieheneu beneficien seinen dank ausgesproohen hat, mit diesem

liber die fragli(5hen beneficien bis auf 100 mark zu vertiigen. D. Laterani, 6 kal. Maii,

anno 1. Berger, Les registres d'lnnocent IV. S. 109, nr (132. 480
Papst Innocenz IV trftgt ihm auf, in dem mainzer und trierer metropolitansprengel zu visitieren

und die missbr8.uche ^^^Ice apostolica' auszurotten. D. Laterani, 5 kal. Maii, anno 1.

Berger, I^s registres d'lnnocent IV. S. 108, nr 627. 481
Papst Innocenz IV best&tigt mehrere von ihm ausgesprochene sentenzen der exoommunication

und des interdicts und tragt ihm auf, diese sentenzen an sonn- und feiertageu unter dem
klaug der glocken und bei angeziindeten lichtern feierlicb zu emeuern. D. Laterani, 5 kal.

Maii, anno 1. Berger, Les registres d'lnnocent IV. S. 109, nr 630. 482

Papst Innocenz IV trftgt ihm auf, die magdeburger dioecese zu visitieren und die vorhandenen

missbrauohe abzustellen. D. Laterani, 3 kal. Maii, anno 1. Berger, Les registres d* Inno-

cent IV. Seite 112, nr 653. — Vergl. Mtil vers ted t, Reg. archiep. Magdeb. II, 529,
nr 1173. #88

Papst Innocenz IV gestattet ihm, in anbetracht der fiir die kirche gemachten ausgaben von

dem ganzen mainzer metropolitansprengel, die speierer dioecese ausgenommen, den flinften

theil der kirchlichen einkiinfte des n^hsten jahres zu erheben. (quatinus habentes ad dictum

archiepiscopum, pro fioclesia Romana expensis multis et laboribus involutum, debitum

oompassionis affectum, et quintam omnium reddituum ecclesiastioorum anni proximi faturi

liberaliter assignetis. Alioquin eidem nostris damns litteris in mandatis nt vos ad id moni-

tione premissa submoto appellationis obstaculo auctoritata nostra compellet) D. Laterani,

3 nonas Maii, anno 1. Berger, Les registres d* Innocent IV. S. 112, nr 654. — Hierher

geh5ren die folgenden stellen aus scriptoren, die aber bericbten, dass die fraglichen ein-
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1244

Mai 5

1244

Mai 30

Fritzlar

1844

Mai 31

1944

a Mai?

Rosteberg

k&nfte in dem kaiupfe gegeo den kaiser hUtten verwendet werden soUen and dass unter

dem cleras ein widerstand gegen die erhebung des fiinftels ausgebrochen, der jedoch wieder

beigeleprt worden sei. Eodem anno domnns papa ooncessit Maguntino primati et Ck)loniensi

archiepisoopo, ut ab omni clero suornm sufiraganeorum perciperent quintam omnium pro-

vpntuum ecolesiasticorum, eo quod ipsi viderentur se periculo pro ecclesia oootra predictum

imperatorem viriliter opponere. Saper quo mota est questio et dissensio non modica, quia

nee archiepisoopus Bremensis, nee Traiefttensis, nee Monasteriensis, nee aliqui episoopi tocius

Alemannie preter Leodiensem et Osnaburgensem voluerunt in suis dyocesibus banc exaetio-

nem admittere. Sed pro relaxatione niiserunt ad domnum papam supplieationes, qui nee

voluit ad plenum revoeare, nee etiam sententias a predietis arebiepiseopis latas eonfirmare,

sapienter expeetans, ut medio tempore fierent amicabiles eoiupositicoies
;
quod et factum

©St. Nam et predicti arcbiepisoopi videntes, se non posse ad plenum prosperari, aotionem

suam niitigavernnt, et quod eis singuli episeopi ex gratia apposuerunt, gratanter acoepta-

runt. Menkonis Cbronieon. in : M. G. SS. XXIII, 537 ; Eodem anno Maguntinus auotoritate

pape quintam redituum partem a olero exegit. Cbron. Sampetr. in: Gqq. d. Prov. Sachsen.

I, 78. (Ann. Erpbord. in: M.G.SS. XVI, 34); 1244. Cleriei sunt quinteti. Ann.Mogunt.

in: B5hmer, Font. II, 250; M. G. SS XVII, 2. An letzterer stelle wird statt des aller-

dings ungebraueblicben, aber bier woblangebraebten wortes ^quintati'^ das nieht wobl-

zuverstebende , conimunieati • gesetzt. — Zais, Beitrftge zur Gescbichte des Erzstifts Mainz.

S. 10 [Chroniea de episcopis Moguntinis] eonjieiert ,quiritati*, was jedenfalls als sehr ver-

fehlt angeseben werden muss. Siebe Will, Ueber den Ausdruek: , Cleriei sunt quintati.*

in: Neues Archiv der Gesellscbaft f. a. d. Gescb. VI, 404—405. - Vergl. Tittmann,
G. Heinrich des Erlaucbten. Ill, 75; We8tphal.Urkb.III,234; Eve It, Die WeibbisebSfe

von Paderbom. 20;Cardaun8, Konrad v. Hostaden.21, note 6 glaubt mit unreebt, dass

bier niebt an ein , ftlnftel •, sondern nur an ein , zebntel * zu denken sei. B—F, Reg.

imp. V, nr 3436. 484

Papst Innooenz FV tragt s&mmtlieben bisebSfen und vorst&nden kircbliober oongregationen in

dem mainzer metropolitansprengel auf : „ quatinus babentes ad dietum arebiepiscopum, pro

Ecclesia Romana expensis multis et laboribus involutum, debitum compassionis affectum, ei

quintam omnium reddituum ecclesiastioorum anni proximifuturiliberaliterassignetis. Alio-

quin eidem nostris damns litteris in mandatis, ut vos ad id monitione premissa siibmoto

appellationis obstaculo auctoritate nostra eompellat. * D. Laterani, 3 nonas Maii, anno 1.

Berger, Les registres d' Innocent. IV. S. 112, nr 655. 486

Concil, auf welcliem er den liber den kaiser Friedrieb und die Erfurter verb&ngten bann

bekrftftigt . . . . et post bee 3 Kal. Junii in Vrizlaria concilium faciens eadem confirmavit

Ann. Erpbord. in : B 5 bm e r. Font. II, 403 u. M. G. SS. XVI, 34;Wardtwein, Elencbus

concil. Mogunt. 48. (Vergl. Mftrz 13.) — Wabrscbeinlicb wurden auf dieser synode aucb

die statuten erlassen, welohe sicb beiHartzheim, Cone. Germ. Ill, 571 flgde finden.

—

Vergl. Dlirr, De annis gratiae canon, eocl. in: Sebmidt, Tbes. jur. eocl. eocl. VI, 185;
Binterim, Deutscbe Cone. 1V, 385 flgde; Hefele, Coneilieng. V,975 flgde; Faleken-
beiner, G. bess. Stadte u. Stifter. I, 238; Frind, Kircbengescb. BOhmens. II, 120. 486

bestfttigt die sebenkung, welcbe Eberbard too Merlawe dem kl. Berich (in Waldeck) gemacbt

bat. Zeugen: Adolf graf v. Waldeck, Bertold graf v. Ziegenbain u. Albert graf v. Wallen-

stein. D. Fritzlariae, 3 kal. Jun., 1244. Senckenberg, Sei. jur. et bistor. aneodota. VI,

432. (Regest). 487

besUltigtdem abte u. eonvente zuLiineborg die seit l&ngeraU40jabrenbergebracbtegewobn-

beit, in der burg Liineborg zu taufen, kraake zn besuchen und sacramente zu spenden. D.

Frislarie a. 1244, 2 kal. Junii, pent, nri a. 14. Wedekind, Noten. Ill, 307 ; v. Ho den-
berg, Lilceburger Urkb., Abtb. VII, Lieferung I, 45. 488

bestiltigl dem stift zu Heiligenstadt den besitz des oatern b^fes gegen&ber St Laurentii und

eiiNA weinbergs aosserbalb der mauem der stadt Eteiligenstadl; von letzterm mtissen aber

6 (ienare zins entricbtet werden. D. apud Rustenberg. 1244» pont nri a. 15. W o 1 f, Ge-
sebiobte des Eicbsfeldes. I, 23. 489
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1244

Juni 4

1244

Juni 12

1244

Juni 27

1244

Juni 29

1244

Juli I

1244

Juli 11

' Fritzlar

Giselwerder

1244

Juli 22

1244

Sept. 18

Rusteberg

Fritzlar

Giselwerder

Eisenach

bewilligt demkl.Hardehausen(HerzwidehauAen) i. d. paderb.di5c. die steuerfreiheit von alien

ihren in der mainzer di5cese gelegenen gtitem, u. dass inainzer unterthanen ihr gut ibm geben

dnrfen. Z. : Konrad domdecbant in Mainz, Burchard propst in Fritzlar, Eckebard deoan in

Ameneburg, Gunrad and Ricbard notare. D. Fritslarie 1244, 2 non. Jun., pout, nri a. 14.

KucbenbeckiBr, Anual. 5ass. Coll. IX, 157. — Vergl. Wiirdtwein, N. subs. Ill,

praef. 40. / 490

nimint (» Apostolicae sedis legatus*) den graten Adolf von Dassel mit seinen sObnen Ludolf

und Adolf zu burgmannem in Gieselwerder auf und dieselben versprechen mit 6 woblaus-

geriisteten bewafiheten gegen jedermann, ausser gegen den landgrafen von Hessen und die

abte von Fulda und Hersfeld dienen zu woUen. D. apud insulam, que vulgariter dicitur

Wirde. mccxliiii, secundo id. Junii. Wenck, Hess. Landesgesob. II, Urkb. nr 127, S. 160.
— Vgl. Koken, Gescb. der Grafscbat't Dassel. in: Vaterl. Arcbiv f. Niedersacbsen. Jahrg.

1840, S. 169. 491

in dessen band verzicbtet Heidenreicb von Rusteberg mit einwilligung seiner s5bne auf den

zebnten in Ripenbausen nnd Mackenrode (Matzikinrod), welchen er von dem erzbiscbof als

erblehen besass, zu gunsten des kl.Hildewardeshausen, und zwar so, dass genanntes kloster

den zebnten als eigen von der mainzer kircbe besitzeu soil. D. Rusteberg, 1244, 5 kal.

Jul. B Q b m e r. Electa juris civ. Ill, 1 26. 492

giebt auf bitten des berzogs Otto v. Braunscbweig die ibm von demselben und diesem von dem
grafen Adolf von Dassel resignierten zebnten zu Gittelde und Eisdorf dem propste und con-

vente zu Osterode. D. apud Rusteberg 3 kal. Julii, a. 1244, pontif. nri a. 15. S u den-
dor f, Braunsohw. und Lflneb. Urkb. I, 20; Max, Gescb. des Fiirstenth. Grubenbagen. II,

111 und 155. 498

erbalt von Widekind von Naumburg (Nuemberg) den revers, dass ibn der erzbiscbof von

Mainz als burgmann in sein scbloss Battemberg aufgenommen babe, und verspricbt, daselbst

stets einen wobiausgertisteten burgmann balten, in kriegsgefabr aber pers5nlicb residieren zu

wollen. D. Fritzlar kal. Julii, a. 1244. Wenck, Hess. Landesgescb. II, Urkb. nr 128,

Seite 161. 494

gestattet auf bitten Heinricbs v. Meldingen dem Peterskloster zu Erfurt, die einkfinfte der pfarr-

kircbe zu Alch ftlr sicb eiuzuzieben. D. Fritislarie, 1244, 5 id. Julii, pontif. nri a. 15. —
Schannat, Vindem. liter. II, 11. — Vergl. ScbSttgen, Inventar. 87; Georgiscb,
*Reg. obron.-dipl. 1, 1036; Wurdtwein, N. subs. Ill, praef. 41; Gudenus, C. d. I, 579,
note. (Bestfttigt wird diese urkunde durcb erzb. Gerlacb 1294 Oct. 3.) 496

Ernst V. Uslar erklart, dass eb. Sigfrid die balfte des zebnten zu Nordbeim auf seine bitte der

kircbe zu Nordbeim ftbergeben babe; als ersatz dafiir babe er dem erzbiscbof 10 buben in

Escbersbausen von seinem eigentbum iibergeben und dieselben alsdann als leben zuriick-

empfangen. D. ap. Insulam, 5 id. Julii, 1244. Leyseri Opuscula. 55; Wolf, Greschicbte

des Eicbsfeldes. II, Urkb. 3, nr 2; Knesebeck, Urkunden und Regesten von Uslar-

Gleicben. 60. 496

scbenkt (arcbicancell.) dem benediotinerkloster zu Nordbeim den balben zebnten in Nordbeim,

welchen berzog Otto v. Liineburg zu leben batte, aber in die band des erzbiscbofs aufgab,

wie der edle v. Dassel ibn diesem, und ibm selbst endlicb Ernst v. Uslar aufgegeben batte;

dagegen empfangen diese lebenmannen 10 mansus in Escbericbesbusen zum ersatz. D. ap.

Insulam, 1244, 5 id. Julii, pontif. nri a. 15. Wolf, Gescbicbte des Eicbsfeldes. I, Urkb.

S. 22, nr 25; Knesebeck, Urkk. zur G^sch. der v. Uslar-Gleioben. I, 59. 497

gestattet den nonnen in Tbron, dass ihr junges kloster von jedwedem katholiscben biscbof

diirfe geweibt werden, und verleiht ihnen einen ablass. D. ap. Tsnacb, XI kal. Aug. 124«±,

pont. vero nri 15. BObmer's MS. nacb dem Orig. in Idstein. [jetzt Wiesbaden.] 498

Abt Heinricb zu St. Peter in Erfurt und der ganze convent tiberlassen auf bitten des erzb.

V. Mainz das allod zu Eichelbom sammt dem patronat fiber die ptarrei daselbst an Heinricb

von Meldingen und dessen sobwiegersobn Dietrich von Eichelbom sammt deren frauen zu

ewigem besitz fiir 12 malder frucht jabreszins. Wenn jedoch die getroffene iibereinkunft

nicht eingehalten wird, soil der besitz wieder an das kloster zuriickfallen, und die kftufer
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1244

Sept. 18

1244

Sept. 26

1244

Sept.?

1244

"Oct. 17

Prag

Erfurt

1244

vor

Nov. 13

bei Mainz

1244

Nov. 13

Mainz

sollen dennoch der excommanication des mainzer erzbischofs anterliegen. A. Erfordie 1244,
14 kal. Oct. Wurdtwein, Thuringia et Eichsfeldia. 216. 499

befiehlt dem meissner capital nnd dem canonicus Sigfrid von Pegau, s&mintlicbe kirchen der

disease Meissen zu visitieren. D. Prage kal. Oct., a. 1244, pontif. nri 15. Neamann,
Meissner u. Oberlaas. Urkk. 63 ; G e r s d o r f, C. d. Saxon, reg. 1, 1 16 ; T i 1 1m a n n, Heinrich

der Erlaacbte. I, 282. 500

verordnet, dass bischof K(onrad) von Meissen an der anbefohlenen kirchenvisitation tbatigen

antheil nebine. D. apud Pragam (0. j. u. t) Gersdorf, C. d. Saxon, reg. I, 118. 601

confirmiert den auf seine bitten abgesoblossenen vertrag der abtei auf dem Petersberg in Erfart

mit Heinricb v. Meldingen und dessen scbwiegersobn Dietrich v. Eichelborn, durcb welcben

letztem das allodium der abtei in Eichelborn mit dem patronat der pfarrkirohe ftberlassen

wird gegen einen zins von 12 maldern frucbt, der bei verlust des gutes und bei strafe der

excommunication vor weihnachten dem abteilichen hospitalar geliefert sein muss. D. Erlordie,

1244, i6 kal. Nov., pont. nri a. 15. Wiirdtwein, Di5a Mofij. Comm. XI, (Thuringia et

Eichsfeldia), 217. 502

zwingt die aufriihrerische stadt Mainz (Item 1242. Gives Moguntinenses excommunicavernnt

clerum. Ann. Mog. in: M. G. SS. XYII, 2.) durch belagerung zur tibergabe und legt den

biirgern ein strafgeld auf. ^ Eodem hoc anno [1244] cives Moguntini, quemadmodum tar-

gido semper et factuoso fuere ingenio, omnem pene subiectionem et obsequium obliti, iuso-

lentes excifarunt turbas. Ut resiperent, ac ad sanam redirent mentem, Sitridus semel atque

iterum pateme monebat. Monitis cum illi locum baud reliuquereut, vi oompescendosstatuit;

ac obsidione satis gravi fractos, ad deditionem faciendam, et quidquid sumptum erogatum

erat in bellum, impendio privato exsolvendum coegit. ' « E Manusc PP. August. Mogunt.

procuratum a nobis.* sagt Gudenus, C. d. I, 583. (Joannis, R M. I, 18: MS. qui FF.
Eremitis conveutus Moguntini est. f. 91**.) — Wenn Gudenus a. a. o. zu der obigen nach-

richt bemerkt: „Cum autem non longe post, hoc ipso scilicet anno 1244, Sifridus a Mogun-
tinis inopinato compulsus tabulas ediderit superius expositas, utpote oonditionibus repletas

tarn iniquis; ea sane, quae Joannis de Sifridi debellatione tradit, non videntur posse adeo

firmiter subsistere. ', so hat dieses bedenken jedenfalls seine berechtigung, doch kOnnen

zwischen dem kampf Sigfrid*s gegen Mainz und dem fUr die bOrger ertheilten privileg im-

merhin vorkommnisse der oben iiberlieferten art liegen. — Vergl. Schirrmacher, K.

Friderich d. Zweite. IV, 207. 608
ertheilt der stadt Mainz ein privileg in den folgenden 15 artikeln, welohe h5chst bedeutende

freiheiten gew&hren : 1. Die Biirger sind ausserhalb der stadt nicht mehr zu kriegsdienst

verpflichtet und die leistung von gtitem steht in ibrem belieben. 2. An abgaben von gtitem

innerhalb der erzbisch5flichen gerichtsbarkeit brauchen sie nur die hergebrachten zinsen zu

entrichten. 3. Ihre waaren sollen an den erzbisoh5flichen zoUst&tten ganzlioh frei sein.

4. Weder der erzbischof noch seine richter sollen dber die btlrger gewalt haben und be-

sonders kein recht bezDglich der ,tiberzimmer' ausiiben (super Edificiis, que uberzimmer

vulgariler appellantur.) 6. Der erzbischof verspricht, den ort Castel zu zerstfiren, sobald er

in seine gewalt kommt. 6. Soil innerhalb des umkreises der stadt von einer meile oder

innerhalb der stadt selbst keine burg errichtet werden. 7. Wenn der erzbischof zwischen

dem papst und dem kaiser frieden zu stande bringt, sollen die bdrger in denselben mit ein-

geschlossen werden. 8. Der erzbischof gestattet, dass ein rath und 24 mitglieder gewahlt,

und sobald einer abgeht, sofort ein anderer an dessen steHe gesetzt werden dtbrfe. 9. Das
hereits in der stadt bestehende ungelt soil so lange es dienlich erscheint, forterhoben werden.

10. Der erzbischof wird stets mit den bfirgern in guter freundschaft leben, und wenn an-

klagen gegen dieselben erhoben werden, soil er sich nicht in diese einmischen. 1 1. Er wird

niemals mit einem zahlreicheren gefolge in die stadt ziehen, als es ihm nnd den btirgem

dienlich erscheint. 12. Was er seinen juden versprochen, soil unverbrQchlich gehalten

werden. 13. Sollte die stadt von feinden belagert werden, so werde er zu deren verthei-

dignng pers5nlich hereinkommen. 14. Ebenso wird die stadt weder ihn noch die seinigen

wegen irgend eines mannes ira sticbe lassen. 15. Dem rathe r&umt er das recht ein, den

spitalpriester zu prae8entierenundihn,soferneineschuldaufihm'haftet, mit seiner erlaubniss

Will, Regesten II. 36
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1244

Nov. 13 Mainz

1244

Dez. 21

Castel

1244

Dez. 22

zu eDtlassen; ebenso fiberlasst er die verwaltuDg des spitals den biirgern. A. Maguntie, id.

Nov. 1244. (pontif. nri a. 15. Bodmann.) Gudenas, C. d. 1, 580. (In dem auf der stadt-

bibl. zu Mainz befindlichen exemplar Bodraann^s sind nach dem original, mit welcben B.

am 13 Aug. 1807 den druck oollationierte, vielfache correcture^ des textes gegeben, welcbe

wir in rClcksicbt auf die wicbtigkeit des actenstucks bier mitzutbeilen kein bedenken tragen:

in § 1 , ipsorum statt „ eorum • ; in § 2 , ac ex * statt ', ab • ; in § 3 » Telonearios *, , telonea **,

^telonei" statt .Tbeolouiarios*, ,tbeolonia*, ^tbeolonii* and .prorsus* statt ^penitus*;

in § 4 « vberzimber * statt « tlberzimnier '^ (die randglosse Bodmann*s « aedificia posita super

moenas urbis.' ist verfeblt; vielmehr handelt es sicb um Qberbauten, (ausladungen, Qber-

scbQsse) fiber das fundament der bS.usermauer Id^ngs der strassen, wie sicb dergleicben in

alten stftdten noch vieliacb finden. Ygi. Lexer, Mittelbd. HandwSrterbucb ; Hegel, Die

Chroniken u. s.w. Mainz. Bd. II, Abtb. II, 47); in § 5 ,ipsam* statt „eam''; in § 7 „pri-

mitus^ statt „penitus'; in § 10 nacb si ist „aliqui^ einzusetzen und statt ^fuerint*^ ist

,fuerant* zu lesen; in § 14 „ne.... unquara* statt ,et nunquam*; § 15 .exegerint

Gulpae sue*' statt ,exegerit culpa sua**; „Temporalium committaut' statt ^Temporalera

committent*. Ferner seite 581 zweite zeile v. u. „premissa* statt „predicta* und ,per*

vor ^omnes* zu wiederbolen; S. 582 im zweiten absatz , evidentius '^ statt .evidens*, ^ut

ea'^ statt .quod premis8a% ,ipsius* statt 9ipsos^ studio abque* statt „et absque omni*;

zu pontificatus nostri anno ist binzugeftlgt „quinto decimo*. Endlich bemerkt Bodmann:
„adpendet Sigillum illaesum cera rubra, fusoiis roseis et viridibus*. — Zu den bemer-

kungen des Gudenus auf seite 583 schrieb Bodmann an den rand : , Haec omnia mere sunt

adulatoria et contra fidem. Res in piano est. Senatus et civitas imperatorum et regum
privilegiis ex longa consuetudine firmata multa passim obtinuerat, dum interim eorum aepus

in expeditionibus peregre absens erat, nee quid domi fieret curabat. Vindicias antiquoruro

iurium cum aepi subsequi peterent, civitas diutinam iuris contrarii possessionem allegabat

privilegiis quoque firmatam. Siftidus rem non iure sed armis agere meditatus a civibus in

palatio suo aggressus et velut captivus detentus, denique eorum postulationibus suffragari

debuit. In diesem slnue folgen nocb raehrere widerspriiche in Guden's bebaupiungen. *

Senckenberg, Selectajur.il, 140; Senckenberg, Meditat 488; Wolf, Gresch. v.

Heiligenstadt. 21; Werner, Der Dom zu Mainz. I, 613. — Vergl. Bodmann, Rheing.

Altertb. 30; Heusser (Bodmann), ICrbamter. 27; Hugo, Die Mediatisirung. 103;
Scbaab, Gescb. der Bundesfestung Mainz. 89; Bar, Nacbricbten zur Mainz. (Jescb. II,

205; Wfirdtwein, N, subs. Ill, praef. XLI; IV, praef. XLIV, VI, 327; Scbaab, G.

d. Stadt Mainz. II, 175; Hennes in : Ztschr. d. Ver. f. Erforsch. d. rbein. Gescb. II, 421;
Wet ter, Die Kirche z. hi. Geist in Mainz, in: Zeitscbr. d. Ver. f. Rhein. Gresch. u. Altertb.

II, 431: Scriba, Hess. Regesten. Ill, 95, nr 1458; Schirrmacber, K. Fridericb der

Zweite. IV, 207; Arnold, Verfassungsgesch. d. deutschen Freistadte. I, 370 und II, 53;
Michel sen, Rathsverfassung von Erfurt. 12; Lambert, Aeltere G. und Verfassung d.

Stadt Erfurt. 4; Scbolz,DeConradi 1. princip. territ. 21 ; Wagner, Dievorm.geistl.Stifte

im Grossberzogtb. Hessen. II, 306; Noblmanns, Vita Arnoldi. 45; Bockenheimer,
Beitrajie z. G. d. Stadt Mainz. 17; Colo m be 1, Der Kampf des Erzb. Gerlach v. Nassau

mit Heinriob von Virneburg, in : Programm des Herzogl. Gymnasiums zu Hadamar pro

1862. S. 22; Scheel, die Zunftunruben in Mainz. 4; Hegel, Die Chroniken d. deutschen

Stadte. Mainz. Band I, note 5; Band II, Abtbeil. II, (Verfassungsgeschichte) 45 flgde; 140
(mischlich zu Nov. 12.); 231. 504

nimmt Castel diircb verrath ein und zerstort den ort. Anno 1244 in die sancti Thome apostoli

Castella prodita episcopo Moguntino, qui adversabatur dominis Philippis, ab Eberhardo de

Eychezill, funditus eversa est ab episcopo. Ann. Worm, in: BChmer, Font. II, 183 und

I
M. G. SS. XVII, 49. — Zorn*s Worraser Chronik. ed. Arnold, in: BiWiothek des liter.

Ver. xliii, 85. 505

' Papst Innocenz IV befreit die deutschordensbrtider in B5hnien von der entrichtung des fiinflen

theils ihrer einkiinfte an den erzbischof v. Mainz. Potthast, Reg. Pont, nr 11485. 506

Papst Innocenz IV gesteht ihm zu, dass sein neife (nepos) Konrad, canoniker zu St. Gereon in

Cftln, ausser den pfr^nden, welcbe er inne hat, noch eine andere erhalten soil, da dieser
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1244

Dez. 22

124J^
Dez. 23

1245^

Jan. 16

1245^

Jan. 2*»

Lahneck

1245

Jan. 30

1245

Febr. 3

1245

Feb. 6

1245

April 9

1246

Mai 1

1245

Mai 3

1245

Mai 5

Garaburg

Aschaffen-

burg

Lyon^

nach seiner versicherung wegen seines adelstandes von den inoehabenden pfrQnden nicht

anstftndig leben kann. D. Lugduni, 11 kal. Januarii, anno 2. Berger, Les registres d*Iniio-

oent IV. S. 136, nr 802. 607

Papst Innocenz IV beauftragt ihn, dafiir zu sorgen, dass bei gewissen pfiriinden, welche dem*

propst Gerhard zu St. Georg in C6ln tibertragen worden sind, keine nachlassigkeit in der

seelsorge eintrete. D. Lugduni, 10 kal. Januarii, anno 2. Berger, Les registres d' Inno-

cent IV. S. 139, nr 828. 608

befiehlt seinen rheinzollbeainten, die gfiter des deutschen hauses zu Coblenz zu berg oder zu thai

zoUfrei vorbeifahren zu lassen. D. ap. Lonekke, 17 kai. Febr. 1245, pont. nri 15. Hennes,
Urkb. d. deut. Ordens. I, 121. — Vgl. Voigt, Gesch.d. Deutschordens. 1, 507 ; Hennes,
Commenden des Deutschen Ordens. 10; Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 93, nr 413. 609

Papst Innocenz IV bestatigt der slbtissin und dem convent des nonnenklosters Tiefenthal,

cisterz.-ordens, auf bitte des erzb. Sigfrid, des griinders desselben, alle seine jetzigen und
zuktinftigen besitzungen. Lugduni, 10 kal. Feb. a. 2. (Orig. ira idsteiner, jetzt wiesbadener

archiv.) Potthast, Reg. Pont. S. 2111, nr 1I518»—26312; Roth, F. N. I, 2, Seite

18, nr 20. 610
Papst Innocenz IV beauftragt die erzbisch5fe von Mainz und C6ln sowie den abt v. Hemeroth,

trierer dioeoese, die wahl des Arnold zum dompropst in Trier zu bestatigen. D. Lugduni,

10 kal. Febr., anno 2. Berger, Les registres d* Innocent IV. S. 160, nr 911. 611

verleiht aut bitte seines burginanns auf Garaburg Heinrich Herrant dem kl. Bronnbach (Brum-
bach) eine fischerei in der Tauber und giiter in Werbach, welche derselbe von der mainzer

kirche zu lehen trug. Gamburgi, pont. 15. (Ex Copiario ^eo, 17. B5hmer.) 612

Papst Innocenz IV beauftragt ihn, dass er dem erwahlten (Theodorich) von Naumburg, tiber

dessen metropolitan (von Magdeburg) die excommunication verhangt sei, das amt der con-

secration tlbertrage. D. Lugduni, 3 nonas Feb., anno 2. Berger, Les registres d' Inno-

cent IV. S. 166, nr 1041. 618

bestatigt dem stiftskapitel zu Aschaffenburg die von dessen propst an dasselbe gemachte

schenkung des lehens in Schifibach, dergestalt jedoch, dass er oder seine nachfolger dasselbe

um 10 mark zurtickkaufen dtirfen. Ascaffinburg, 8 id. Feb., pont. 15. (Reg. priv. eccl. Asohaf.

in Wirzburg. nr 35.; BShmer. 614

Papst Innocenz IV beauftragt ihn, dass er den cantor von Worms, weloher nach aussage des

Turricus, cleriker von Trier, die kirche in Wilrebach nebst acht anderen inne haben soil,

anhalte, eine von diesen auszuwahlen und die andem zu verlassen. D. Lugduni, 5 idus

Aprilis, anno 2. Berger, Les registres d' Innocent IV. S. 188, nr 1219. 616

gewahrt der neu zu weihenden abteikirche von St. Maximin bei Trier ein ablassprivilegium.

D. 1245, kal. Maii. El tester, Urkb. z. Gesch. d. mittelrhein. Territorien. Ill, 615. 616

Papst Innocenz IV beauftragt ihn sowie den erzbischof von CSln und den abt vou Hemme-
rode, trierer diScese, dass sie die fiber den erwahlten von Trier nach seiner appellation an

den apostolischen stuhl gefllllten sentenzen aufheben und ihn wegen einer etwaigen unregel-

miUsigkeit dispensieren. D. Lugduni, 5 nonas Maii, anno 2. Berger, Les registres d* Inno-

cent IV. S. 190, nr 1230. 617

Papst Innocenz IV beauftragt ihn, das kl. Lorsch (Benedictiner ordens), in welches er auf

anordnung papst Gregor's IX cistercienser versetzt hatte, die aber zweimal vertrieben worden

(. . . . praedictos Cistercienses a praefato monasterio semel et secundo per oiolentiam eiece-

runt : ex quo monasterio ipso (non sine iniuria Jesu Ghristi) dato pene in uastitatem, penitus

in eo laudis non resonat uox diuina.), entweder mit regulierten oder weltlichen
canonikern (conventum regularium, sen etiam canonioos saeculares, prout tna provi-

dentia magis loco et patriae noverit expedire) zubesetzen. Potthast, Reg. pont. Rom.
nr 11649; auch: Trithemius, Chron. Sponheim. z. j. 1232; Freher, SS. rer. G«rm.
ed. Struve. I, 160. — Vergl. Gesch. d. Grafen von Erbach. 26; Da hi, Beschreibung des

Ftirstenthums Lorsch. 81; Georgisch, Reg. chron.-dipl. I, 1041; Paul, Defontibus a

Trithemio in prima parte chron. Hirsaug. adhibitis. 60; Scriba, Hess. Reg. I, 34, or 355
(z. j. 1244); Berger, Les registres d' Innocent IV. S. 190, nr 1234. 618

36*
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1246
Mai 5

1245

Mai 6

1245

Mai 9

Lyon?

1245

Mai 10

1245

Mai 14

1245

Mai 18

^245
Mai 31

1245

Juni 7

Heiligen-

stadt

Papst Innooenz IV gew&hrt ihm wegen seiner verdienstlichen treue die bitte, dass er nicht

gezwungen werden kOnoe, fQr gewisse clerikef vorsehung zu treflfen, welohe briefe an ver-

schiedene executoren des p&pstlichcn stubles uber pfr&nden oder kirchliche warden erlangt

b&tten, und dass aaoh die cleriker, welohen er selbst derartige pMnden fibertragen babe,

nicbt Yor erlangung besagter briefe belftstigt werden sollen. D. Lngdani, 3 nonas Maii,

anno 2. Bergcr, Les registres d'Innocent IV. S. 190, nr 1233. 519

Papst Innocenz IV bescbliesst aof seine bitte, dass etwaige p&pstliche briefe, welche die von

ihm wegen ihres anhangs an die feinde der kirche degradierten mainzer oanoniker erlangen

wiirden, gar keinen werth haben, wenn in denselben nicht ausdrilcklich ihrer degradation

Oder absetzung erw&hnung gethan wird. D. Lugduni, 3 nonas Maii, anno 2. Berger,
Les registres d'Innocent IV. S. 190, nr 1235. 520

Papst Innooenz IV ertheilt ihm und seinem capitel einen indulgenzbrief fttr alle diejenigen,

welche die mainzer kirche am jahrestag ihrer weihe ehrfurchtsvoll besachen. D. Lugduni,

3 nonas Maii, anno 2. Berger, Les registres d'Innocent IV. S. 190, nr 1236. 521

Papst Innocenz IV bestHtigt den btirgem von Mainz, „ qui ad ipsorum obsequium et ecclesie

romane negotia promovenda vos prona devotione et oorde magnanimo acoinxistis *, die den-

selben von erzbischof Sigfrid mit einwilligung des capitels nenerdings verliehenen freiheiten.

(S. oben nr 504). D. Lugduni, 2 non. Maii ao secundo. — Handsohriftlich bei BOhmer
nach Pertz. Berger, Les registres d'Innocent IV. S. 191, nr 1238. 522

Papst Innocenz ermabnt die bisch5fe und den clerus von Wirzburg, Eichst&tt, Verden, Strass-

burg, Augsburg, Constanz, Chur, Worms, Hildesheim, Halberstadt, Paderbom, dem erzb.

von Mainz fnr dessen iro dienste der kirche gehabte auslagen den ftlnften theil der ein-

ktlnfte uugeschmalert und bereitwillig zu bezahlen und den briefen oder boten des fSrsten

keinen glauben zu schenken (. quintam ipsam eidero archiepiscopo sine difBcultate

qualibet persolvas integrc liberaliter et Hbenter, nee litteris vel nuntiis Principis, qui pro-

mittunt ab offensa Sedis Apostolice omnino reddere te impunem, valeas fidem uUatenus ad-

hibere, quin potlus in obsequium Ecclesie prout teneris inconcussa constantia persistas, eidem

archiepiscopo viriliter assistendo.) D. Lugduni, 5 idusMaii, anno 2. Berger, Les registres

d'Innocent IV. S. 192, nr 1244. 528

Papst Innocenz IV beauftragt ihn, den edlen Heinrich v. Eberstal, weloher die im vierten grad

der blutsverwandtschaft zu ihm stehende tochter des edlen Albert v. Niflfen zur ehe genom-
men hat, des friedens halber zwischen beiden adelsgeschlechtern zu dispensieren. D. Lugduni,

6 idus Maii, anno 2. Berger, Les registres d'Innocent IV. S. 204, nr 1345. 524

Papst Innocenz IV beauftragt ihn, seine sufiragane sowie alle geistlichen vorsti.nde und prae-

laten der mainzer di5cese, das cistercienserkloster Nonnen-Milnster ausserhalb der raauern

von Worms sowie dessen bewohner und besitzungen de possessionibus habitis ante oon-

oilium generale gegen jede beeintrftchtigung zu schtitzen und zu vertreten. Potthast, Reg.

Pont. nr 11662; auch: Lehman n, Gesch. d. Kl5ster in u. bei Worms, in: Archiv. f. Hess.

Geschiohte II, 304. — Vgl. Scriba, Hess. Regesten. Ill, 95, nr 1461. (mit dem datum
,Marz 14«); Roth, F. N. I, 1, S. 511, nr 62. 525

Papst Innocenz IV beauftragt ihn, den grafen Heinrich von Anhalt, welcher die her^ogin

Mathilde von Braunschweig zu ehelichen vorhat, obgleich dieselbe im vierten grad mit ihm
verwandt ist, zu dispensieren. Potthast, Reg. Pont, nr 11666; auch: Berger, Les

registres d'Innocent IV. S. 197, nr 1288. 526

giebt seine einwilligung zu den von den propsten von Heiligenstadt und Bure bezt&glich der

kirche £ulwardehusen oder Welderykeshusen getroffenen anordnungen. Dat Heyligenstadt

pridie kal. Junii, pont. 15. Blauel, BeitrSge z. 6. d. Kl. Mariengarten. in: Neues vaterl.

Archiv far Hannover. Jahrg. 1826, II, 44, wo das unrichtige jahr 1249 und der falsche

name des erzbischofs , S.(tephan) '^ angegeben ist 527

Hermann, vogt v. Ziegenberg, und dessen sohn Hermann verkaufen an ihn die halftedervogtei

zu Bursfeld und die halfbe des forstes Branwald (bei Hannoverisoh MQnden), die sie von der

mainzer kirche zu lehen trugen, far 200 mark silber, fQrderenzahlungeinestheilsdiebiirger

von Fritzlar einstehen, andemtheils ihm das mainzische Orvalle als pfand eingesetzt wird.
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1246

Juni 7

1245

vor

Juni 12

1245

Juni 12

1245

Juni 28

Eppenstein

Trier

1245

Jali 1

1245

Juli 8

1245

Juli 18

1245

Aug. 1

Zugleich erh&lt Hermann der &Itere ein burgmannlehen in Giselwerder (Ad hec, ut ego

Hermannus senior sim castrensis in Insula, et residentiam faoiam in eadem, yel ponam mi-

litem vice mea ad defendendam earn necessitate aliqua ingruente, dedit mihi 1. marcas pro

villa Rosbach) und zu diesem zweck 50 mark auf das dorf Rosbach angewiesen. A. apud

Fritzlariam, 7 idus Junii, a. 1245. Gudenus, C. d. I, 589; Falckenheiner, G^solu

Hess. Stftdte u. Stifter. I, 238; Hem pel, Invent dipl. I, 244; Wolf, Gesch. des Eiohs-

feldes. 1, 131;Landau, Hess. Ritterburgen. IV, 302.— (Vgl, unten bei erzbischofWerner
die urkunde von 1279 Nov. 21.) 528

Graf Adolfv.Waldeck, Albert v.Schardenberg und Heidenreich vitzthum v.Rusteberg leisten

ihm burgschaft fQr den vogt Hermann v. Ziegenberg und dessen sohn Hermann wegen der

ailspriiche der edlen herren v. Schartfeld und Luttirberg an dem vom genannten vogt ver-

kauften forst Branwalt A. ap. Fritzlariam 7 idus Junii, 1 245. G u d e n u s, G. d. 1, 591. 529

wird (von papst Innocenz IV) znm ^minister Fuldensis ecclesiae* ernannt S. oben die ein-

leitung zu Sigfrid III. — Hier glanben wir folgende stelle aus dem Ghron. E}rford. einttigen

zu sollen: ,Sifridus aeus Mog., postquam per universam diooesim suam omnes pfeposituras

ac meliores parrochiales vacantes auctoritate domini pape per biennium sibi usurpando reoe-

pisset, diotus papa etc. in: Gudenus, C. d. I, 606 u. BOhmer, Font. II, 407. 580

erlS^t (. . . . et minister Fuldensis ecclesie) den augustinernonnen zu Retters den novalzehnten

vor. dem zwischen ibrem kloster und dem Fischbach gelegecen waldland, welches sie der-

malen urbar macben. D. in castro Eppenstein 1245, 2 id. Junii, pont. nri a. 16. Gudenus,
C.d. I, 592 u. III. 796. — Vgl. Wiirdtwein, N. subs. HI, praef.41; Diirr, De parocho

a percept, decim. noval. in: Schmidt, Thes. jur. eccl. VII, 53; BS.rsch, Kloster Stein-

feld. 162. 581

In seiner gegenwart weiht erzbischof Konrad von 06ln in vigilia Petri et Pauli die kirche des

klosters St. Maximin mit oonsens des erzbischofs Arnold von Trier. D. 1245, 4 kal. Julii.

Bruschius, Chron. monast. 461;ZylIesius, Pefensio abbatiae imperialis St Maximini. 52.

(mit dem falschen jahr MCCXXV); G5rz, Regesten der Erzb. zu Trier. 340; El tester
und G5rz, Urkb. zur G^sch. d. mittelrhein. Territorien. lU, 619. — Vgl. Sohirrraacher,

K. Friderich d. Zweite. IV, 400; Cardauns, Konrad v.Hostaden. 20; Goer z, Mittelrh.

Reg. Ill, 98, nr 432. 582

ertheilt mit consens des erzbischofs Arnold von Trier ftir die acht altare, welche im kl. St
Maximin daselbst geweiht worden sind, ein ablassprivilegium. 1245, kal. Mali. Mittelrh.

Urkb. Ill, 615. — Konrad, erzb. v. Csln, ertheilt den 8 altaren der genannten kirche eben-

falls ein ablassprivilegium am 1 Juli 1245. Mittelrh. Urkb. Ill, 620. — Vergl. Goerz,
Mittelrh. Reg. Ill, 99, nr 435, wo bemerkt wird: , Wegen des in der zweiten Urk. gegebenen

Tages auch die erstere dahin gesetzt, da dieses Datum wahrscheinlicher ist.
* 533

K. Friedrich II verspricht auf bitten der biirger von Worms, sie in seinem mit dem papste

oder dem erzbischote von Mainz zu machenden frieden einzuschliessen, . quod tam clericos

quam laicos Wormatiae in compositione assumet quam facturus est sive cum ecclesia Ro-
mana sive cum archiepiscopo Maguntino. B — F, Reg. imp. V, nr 3490. — Vgl. Moritz
a. a. 0. Text S. 175; Scriba, Regesten. Ill, 95, nr 1463; Schirrmacher, K. Friderich

d. Zweite. IV, 147. 684

Papst Innocenz IV gebietet ihm und dem erzbischof v. C5ln das kl. Marienfeld in der di5cese

Milnster in seinen besitzungen und rechten durch excommunication und interdict gegen die

jetzt haufig anftretenden fiibelth&te^zn schOtzen. Pott hast, Reg. Pont, nr 11735. 585

Papst Innocenz IV benachrichtigt ihn und den erzbischof von G5ln, dass er in anbetracht der

erheblichen unkosten bei der bevorstehenden neuwahl eines kaisers den erzbischof v. Bremen
und dessen sufiragane gebeten und ermahnt habe, sie mOchten dem erw&hlten oder dessen

boten zum ersatz der auslagen den zehnten von alien ihren einkiinften eines jahres zukom-
men lassen. Potthast, Reg. Pont S. 2112, nr 11767^—26328. — Vgl. Cardauns,
Konrad von Hostaden. 21, note 6, wo der obige zehent irrthQmlioh mit dem von den erz-

bisch5fen von Mainz und C5ln zu erhebenden „ ffinften * (vgl. oben nr 484) ia verbindung

(lebracht wird. 536
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1245

Aug. 13

1245

Aug. IV*

1245

Aug. 31

1245

Sept. 5

1245

8ept. 15

1245

Sept. 17

1245

Sept 20

1245

Sept. 24

1245

Heiligenstadt

Ameneburg

Papst Innooenz beaaftragt ihu, auoh solcbea ritteni und kriegern aus Deutschland, die auf

dieblosseaufforderungdesDeutschordens, oboe dffentliche kreozpredigt, den gl&abigen gegen

die wilden Preussen bilfe zogen, deoselben ablass aud das namlicbe privileg, wie den nacb

Jerusalem pilgernden zu ertheilen. Pott bast, Reg. Pont, nr 11803. — Vgl. Perlbach,
Preussiscbe Regesten. 71, nr 234; Voigt, Preuss. G. II, 541. 537

Papst Innooenz IV benacbricbtigt ibn, dass er dem propst zu St. Trinitatis in Speier erlaube,

eineneue pfrQnde zu erwerben. D.Lugduni, 14 kal. Septbr., anno 3. Berger, Les registres

d' Innocent IV. S. 216, nr 1423. 588
Der abt von Stena, die prSpste der klOsterNeuwerk, P5bide, Richenberg, Greorgenberg, Wol-

tingerode, Frankenberg, Osterrotb und das capitel St. Peter bei Goslar, sowie auch graf

Heinricb von Woldenberg und der kaiserliche boflrucbsess G. erklfiren, dass vor ihnen die

vom kl. Zelle von freien stiicken dem stifle Simonis und Judae zu Goslar das recbt ftber-

lassen baben, einen abt des kl. Zelle zu erwablen und ibn dem erzbiscbof von Mainz zur

bestatigung vorzustellen. Acta sunt haec 1245, II kal. Sept. in civitate Goslariensi. Hei-
neccius, Antiqq. Goslarienses. Lib. Ill, 256. — Vergl. Ilonemann, Altertbiimer des

Harzes. 107, § 1 23 reduciert auf Aug. 22, weil er 11 anstatt II kal. Sept. las. 539

Papst Innocenz IV meldet ibm, dass dem canoniker Heinderich v. Magdeburg aus besonderer

gunst und wegen seiner verdienste, sowie auf bitte des landgrafen von Thiiringen noch andere

beneficien iibertragen werden soUen, wenn aucb eine oder zwei seelsorgen darunter seien.

D. Lugduni, nonis Septbr., anno 3. Berger, Les registres d' Innocent. IV, Seite 241,
nr 1602. 540

Papst Innocenz IV beauftragt ibn, dass er dem cantor Ikrtbold von Speier, welcber ein ver-

wandter des weiland biscbofs von Speier ist, und ibm (dem erzbiscbof) erspriesslicbe bilfe

in gescbaften des apostoliscben stuhls leiste, gestatten wolle, ausser den bereits inne babenden

beneficien nocb andere zu bebalten, obscbon eines von diesen eine geistlicbe wfirde gewesen

sei, die er durcb einen audern verseben lasst, g quamquam unum ex eis fuerit personatus vel

ecclesiastica dignitas**. D. Lugduni, 17 kal. Octbr., anno 3. Berger, Les registres d* Inno-

cent IV. S. 227, nr 1492. 541

Papst Innocenz IV benacbricbtigt ibn, dass er Deutscbland von der leistung des zwanzigsten

tbeils der kiroblichen einktinfte derjenigen deutscben clerlker, welcbe nicht bei ibren kircben

residieren, von der abgabe der balfte ibrer praebende zu gunsten des kreuzzugs und der

eroberung von Constantinopel befreit babe. Pottbast, Reg. Pontif. nr 11878a—26334»
S. 2113. 542

Papst Innocenz IV empfieblt ibm den erwablten Bruno von Olmiitz zu krfiftigem beistand.

Pottbast, Reg. Pontif. nr 11896; auch: Berger, Les registres d' Innocent IV. S. 232,

nr 1528. 543

iibertr&gt dem kl. Wibrecbtsbausen den zebnten zu Sultbeim, welchen Basilius v. Winetbausen

seinen lebensherrn den grafen von Eberstein und diese dem erzbiscbof aufgelassen batten.

Zugleicb empf&ngt er secbs mansen zu Dodingerode, Wilbardsbausen und Lengede, welcbe

nun in das verbaltniss der obigen treten. D. ap. Heyligenstat mccxlv, 8 kal. Octbr., pontif.

nri a. dedmo sexto. Leyser, Hist comitum Eberstein. 95; B5bmer, Electa jur. civ. Ill,

128; Spilcker, Beitr. Urkb. 80; Hempel, Inventar. I, 246. — Vgl. Domeier, G. v.

Moringen. 163. (Obgleicb in der urkunde .Gerhardus* stebt, so ist docb jedenfalls Sigfrid

gemeint, da das regierungsjabr 16 mit dem jabr 1245 stimmt.) 544

giebt den ibm vom ritter Grerlach v. Aldendorf aufgegebeuea zebenden in Rode dem kl. Haina.

(Aulesburg.) Z. : Konrad domdecan zu^Mainz, magister Ludwig sein mitcanoniker, Ekebard

decan zu Ameneburg, Ekebard v. Habsfeld, Crafto von Sueinesberg, Widerold u. Eberwiii

von Aba (Alge. Gudenus) und mehrere andere castellane, A. in Ameneburg 1245, pontif.

nri a. 15. Wenck. Hess. Landesgescb. II, Urkb. 162; Gudenus, C. d. I, 588. — Vgl.

Wurdtweiu, N. subs. Ill, praef. 41; Diirr, De parocho a percept, deoim. noval. in:

Schmidt, Tbes. jur. eccl. Vll, 53 u. 63. 545

verbftngt mit dem erzbiscbof von COln das interdict liber die stadt Worms und bereitet den

einwobnern viele belftstigungen. Eratque tunc temporis tribulatio magna in civitate Wor-
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1245

€.1245

1245?

_I246
anfang

1246

Jan. 10

1246

April 21

1246

Mai o

1246

Mai 22

VeitshSch-

heim

matieufii tarn ab episcupo proprio quam Moguntino et Colonieusi aTchiepisoopis, qui intus

cum interdicto et extra vexationibus et tribulationibus eos multum molestabant, dicentes eos

heretioos et uon ohrbtianos bonos, eo quod adherebaut, imperatoriheretiooFrideriooetschis-

matico. Anu. Wormat. in : M. G. SS. XVII, 48. — Vgl. L u d e w i g, Reliquiae. II, 121. 546

BurggrafF(riedTicb)v.Ni1rnberg bedauert, dem pfalzgrafen O(tto) nicbt willfahren zu k6unen,

weil ibm der erzb. (Sigfrid III) von Mainz aus kaiseriicbem auflrag befohlen babe, den

ritter C. nicbt los zu lessen bevor er dem k. bofe vorgestellt worden sei. 0. d. Monum.
Zoller. II, 19. 547

Pap8t Innooenz IV meldet ibm, dass er seinem neffen ,Wemher", propst der kirche zu St
Peter in Mainz, gestattet babe, ausser den pfrQnden, welcbe er b^itzt, neue zu erwerben.

(Sine dato.) Berger, Les registres d'Innocent IV. S 216, nr 1422. (Jedenfalls unriobtig

bei 1245 eiugeschoben, da Werner nicbt vor 1253 als propst v. St Peter vorkommt) 548

tn'igt dem biscbof Laudolf v. Worms auf, die excommunication gegen kaiser Friedrich, dessen

sobn Konrad und alle seine anb&nger an alien festtagen verktindigen zu lassen. Der biscbof

erwirkte sicb aus rficksicht auf die kaiserlicb gesinnteu btirger der stadt durcb reicbe geld-

spenden bei dem erzbiscbof wiederbolt befreiung von dieser sentenz und gerieth dadurcb in

scbulden. Supervenit itaque quod domnus Sifridus aeus Moguntinus dedit domuo Landolfo

episcopo in roandatis valde districte, quod domnum Fridericum imperatorem et domnum Con-

radum regem, natum suum, ^^ omnes fautores eorum publioe, incensis candelis et oampanis

pulsatis, singulis diebus festivis denuntiaret Et quia oives dictis dominis totaliter adhere-

baut, domnus episcopus nolens et timens eos offendere, sua pecunia magna et suis cleinodiis

apud domnum arcbiepiscopum bas sententias sepius Hberavit, ita quod ad maxima debita

fuerat perductus. Annal Worm, in: BOhmer, Font II, 168 u. M. G. SS. XVII, 50. —
Vergl. Raumer, G. d. Hobenstaufen. (5 Aufl.) V, 161 ; Arnold, Verfassungsgescb. der

deutschen Freistadte. II, 56; Scbirrmacher, K. Fridericb d. Zweite. IV, 209. 549

beuimmt sicb feindselig gegen die Minoriten. (Tunc eciam temporis Syfridus moguntinus ai'cbi-

episcopus fratribus gravis fuit.) Glasbergeri Narratio de origine et propag. ordin. fratrura

minorum. ed. Evers. 66. 550

verwendet sicb bei dem papst fOr den erwftblten biscbof Heinricb von Hildesbeim, dessen an-

erkennung aber erst nacb jabr und tag erfolgte. Ad reprimendas suas ac suorum iniurias

ad domnum papam Innocentium quartum, qui tunc Lugduni morabatur, aecessit (Heinricus

episcHildesheimensis); pro cujus mature persone reverentia nee non Sifridi Mapruntini archi-

episcopi precum instantia licet iu principio sui introitus domnus papa et tota curia circa eum
benigne moverentur, tamen variis sugesUonibus multorum nobilium amicorum dicti postu-

lati, negotium jam dicti episcopi mansit per annum et amplius in suspense. Cbronicon

Hildesh. in: M.G. SS. VII, 861. — Vergl. Lttntzel, Gescb. d. DiScese u. Stadt Hildes-

beim. II, 558. 551

Papst Innocenz IV beauftragt ibn, seinem verwandten (consanguineo) Cbristian, dompropst

und propst zu St Victor, in Mainz, geistlicbe wilrden oder andere beneficien nacb seinem

gutdunken zu iibertragen. D. Lugduni, 4 idus Januarii, anno 3. Berger, Les registres

d'Innocent IV. S. 252, nr 1668. 552

Papst Innocenz IV ermahnt alle erzbiscbSfe und deutscben fursten „babentes potestatem

eligendi Romanorum regem**, den landgrafen Heinricb Raspe zum r5mischen k&nig zu

wablen, „cum . . . imperii Romani negotium assumere sit paratus*. Potthast, Reg. pont
nr 12071; B—F, Reg. imp. V, nr 4865c. 553

Papst Innocenz IV ertbeilt dem erzbiscbof und domkapitel zu Trier das privileg, dass bevor

die aus p^pstlicber vollmacbt durcb die erzbiscbdfe von Mainz u. C5ln in das domkapitel

aufgenommenen nicbt ibre prabenden eriangt baben, das domcapitel zur aufhahme weiterer

mitglieder nicbt augehalten werden dtirfe. D. Lugduni 3 non. Maii, pont a. 3. El tester,

Urkb. zur Gescb. d. mittelrb. Territorien. Ill, 650. 554

erwahlt mit vielen geistlicben und zwei weltlicben fiSrsten im auftrag des
papstes den landgraf Heinricb Raspe von TbUringen zum gegenk5nig, ufid

alle die anwesenden fiirsten und berrn nebmen das kreuz gegen die unglftubigen. Hoc anno
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1246

Mai 22 VeitshOch-

heim

1 1 Kal. Junii dam ille Fridericas quondam dictus imperator adhuc ia sua perduraret per-

tinacia, Heinrioas lantgravius iuxta Herbipolim in villa dicta Hocheim domni pape aucto-

ritate a Maguntino et pluribas epiaoopis et principibos in Romanum principem fdit electus.

Ann. Erphord. in: B5hmer, Font. U, 404 u. M. G. SS. XVI, 35; A. D. 1246 Heinricus

lantgravius iuxta Herbipolim in asoensione Domini a Moguntino et Coloniense et quibusdam

prinoipibus in regem eligitur. £t subito crux contra omnes infideles a Moguntino sollemp-

niter praedicatur et omnis ilia prinoipum et nobilium coUectio crucis karactere insignitur.

Rex novus in Frankenevorde festo Jacobi proximo curiam indixit, et cum ibidem rex Con-
radus ei cum pluribus occurreret, fugatus est, multis suorum tam capitaneis quam nobilibus

captivatis. Coeperunt interea illi, qui plenum favorem non habebant ad talia, eundem land-

gravium regem dicere clericorum. Annal. Stad. in M. G. SS. XVI, 369; Eodem tempore

dominus aeus Goloniensis et Moguntinensis iuxta Herbipolim oonvenerunt et lantgravium

Thuringie ibidem presentem eligunt in regem. Ann. St. Pantaleonis. in: BOhmer-Huber,
Font. IV, 484 u. M. G. SS. XXII, 540; Principes circa Renum, smlioet Magnntinns, Golo-

niensis et alii quam plures, ad mandatum domini pape langravium Duringie in regem elege-

rnnt. Annal. St. Rudberti Salisburg. in : M. G. SS. IX, 789 ; Principes vero Aleroanie scilicet

(Sifridus III) aeus Moguntinus, Colonlensis, Treverensis cum ceteris episcopis Argentinensi,

Spyrensi, Metensi et aliis elegjerunt apud Herbipolim Heinricnm lant^avium Turyngie in

regem. Ellenhardi Chron. in: M. G. SS. XVII, 121; Hie Siphridus episcopus malum opus

operatus est; qui per flammam ignis terram depauperavit, et thesauros ecclesiae ablatos

praedonibus dispersit, dedit raptoribus. Justitia eius non manet in seculum seouli. Is itaque

lantgravium Thuringiae in regem eligi procuravit; sed brevi vivens tempore, et regnum et

animam resignavit. Christiani Chron. Mog. in: B5hmer, Font. II, 269; Jaff^ Mon.Mog.

697 ; M. G. SS. XXV, 247 ; Dominum Rasponem Landgravium Thuringiae, virum illu-

strem, magnificum et potentem, de voluntate et mandato domini Innocentii papae quarti,

una cum Moguntino et Coloniensi archiepiscopis, in regem Romanorum elegit (Arnoldus aeus

Trev.), contra dominum Fredericum imperatorem et natum suum Gonradum, quos idem papa
apudLugdunum sententialiter dignitate privaverat et honore. GrestaTreviroruuLedd. Wyt-
tenbach u. Miiller. Ill, 335 und M. G. SS. XXIV, 410; Nun was bi den ziten kting

Ci\nrat des kaisers sun hie uss ze tiitschem land, und hatt der geworben umb lut, und was
des samnung ze Frankenfurt. Nun hatt der bischof von Menz och geworben, das der och

ain gross samnung hatt von des bapstes wegen, und zugent z^ enandren. Nun warent sem-
lich herren bi dem kiing, die der bischof von Menz bracht mit g^t an sinen tail. Das was
der von Wirtenberg, der von Griieningen und der von Helfenstain und darzA ander. Meyer
V. Knonau, Christian Kuchimeister*s Ntlwe Casus Monasterii st. Galli. 18 ; Do koren se den

lantgreven Heinrike van Duringen to koninge bi Wirceburch ; dar ne was nen leien vorste,

wane he alene. Dat vorderede de bischop van Megenze unde de van Colne unde oc andere

bischope. SSchsische Weltchronik. in: M. G. Deutsche Chroniken. II, 256; Precepitque

[Innocentius papa] Coloniensi Treverensi Moguntiensi archiepiscopis, ut Henricum dictum

landgravium Thuringum, virum potentissimum et militem strenuissimum, eligerent in regem

Teutonicorum. Quod et factum est [mai 22]. Ex Thoma Wikes. in: BOhmer, Font. U,

450.—T Die buUedes papstes ist von 1246 Apr. 21. Potthast, Reg. pont. Rom. nr 12071.
— Vgl. B—F, Reg. imp. V, nr 3555S nr 4865^ und Reg. Konrad's nr 4507a; Gruner,
De HenriciRaspe etc. electione etc.; HOfler, K.Friderichd. Zweite. 183; Schirrmacher,
Die Entstehung des Kurfiirstencollegiums. 63; Schirrmacher, K. Friderich d. Zweite.

IV, 204 und 426; Re uss. Die Wahl Heinrich Raspe's; Wilmans, Reorganisation des

Kurfiirstencollegiums. 44 u. 98; Ficker, Fiirstl. Willebriefe. in: Mittheilungen d. Instit.

far oesterr. Geschichtsforschung. Ill, 50. — Ueber den tag der erwfthlung lasseu die voll-

kommen mit den Ann. Erphord. ttbereinstimmenden daten der urkunden Heinrich's von 1246
Mai 23 (X kal. iunii, electionis nostre die secunda.) und Mai 25 (VIII kal. iunii, UII die

electionis nostre) keinen zweifel. Der himmelfahrtstag (Mai 17) mochte, wie Ficker ver-

muthet, ursprlinglich wohl fQr den tag der wahl in aussicht genommen sein. — Bei Fries
in : Ludewig, Geschichtsschreiber v. d. Bischofsthume Wlirzburg. 564 wird das datum dieser

urkunde mit ,am andern tag als er erwehlet worden, nemlich den 2P^^ des Mayen** be-

zeichnet, so dass also die erwilhlung auf den 20 May fiele, was sich auch bei Hoffmann us.
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1246

Mai 22 Veitshiich-

heim

1246

Mai 23

1246

Mai 25

1246

Mai

1246

Juni 9

Geismar

1246

Jaai 13

Ann. Bamb. Liber IV findet (Itaque ad XIII kal. Junias anni proximi [1246] Sigefridus

Mog. etc. in vioo Hoohemarsi ad Moenum infra Wirceburgum convenerunt et Friderico ab
imperio reraoto in eius locum Henricum Thuringiae landgrafium caesarem designaverant.)

und von Wiirdtwein, N. subs. I, 171 wiederbolt wird. — Ueber die von papst Inno-

oenz IV aus veranlassung der wabl Heinrich Raspe's gespendeten gelder giebt sehr inter-

essante aufschltisse eine reobnung des magisters Hugo von Erfurt von 1246, Sept. 6 mit-

getheilt von Wattenbachin: Neues Arcbiv flir Slltere deuteche Gteschichtsforschung. I,

197. In derselben beisst es u. a.: ,Item proxima die circumcisionis dom. presentata fuerunt

michi magistro Hugoni apud Leodium in domo villici Lambutii tria milia mc. a minus, de

quibus dedi de mandate domini pape domino S. archiepiscopo Moguntino m.oc. mc. * 555

stimmt den versprechungen bei, welche k. Heinrich Raspe dem bischof Hermann v. Wirzburg

bezuglich der rechte und freiheiten desselben giebt. Ausfuhrlich bei B—F, Reg. imp. V,

nr 4867. 666

Zeuge bei k. Heinrich Raspe, welcher dem abte Hermann von Corvei alle von seinen vor-

gangem bewilligten vorreohte bestatigt. B—F, Reg. imp. V, nr. 4868.— Wegen der zahl-

reichen verstOsse, welohe in der zeugenreihe vorkommen, erklaren Reuss, Die Wahl Hein-

. rich Raspe's. S.5 flgde (Programm der hSheren Biirgerschule in Ltidenscheid. 1878); Car-
dauns, Konrad v. Hostaden u. Wilmans, Westfkl. Urkb. IV, 241 die obige urkunde fiir

unicht, wahrend Ficker, Neue Beitrage z. Urkundenlehre. in: Mittheilungen d. Instituts

f. 9. Geschichtsforschung. II, 215 flgde es fiir wahrscheinlicher h&lt, dass jene fehler ,auf

Nachl&ssigkeit und Willkur der Kanzlei zuriickgehen, als auf Falschung.

"

667

Der erzbischof Konrad v. C5ln predigt gegen den abgesetzten kaiser und l&sst gegen ihn pre-

digen, was schon friiher der mainzer erzbischof und andere bisch5fe gethan hatten. Mense

Maio domnus archiepiscopus Coloniensis predicavit et iussit predicari crucem contra impera-

torem depositum, quod prius ab archiepiscopo Moguntino et aliis episcopis factum fuit. Ann.
St. Pantaleonis Colon, in: M. G. SS. XXII, 540 u. B5hmer-Huber Font. IV, 484. 558

beurkundet, dass mit seiner einwilligung Berthold v. Geismar und seine brflder dem kl. Heus-

dorf ihr eigen am dorfe Zotenstett fiir eine gewisse summe gelds iibergeben haben. D. Geismar

(ohnejahr)5id. Jun., pont. nri a. 16. (Otto), Thuringia sacra. 340 ; Rein, Thuring. sacra.

II, 134. — Vgl. SchOttgen, Invent. 87. 669

Papst Innocenz IV schreibt an ihn, dass er durch seinen brief die wahl des landgrafen von

Thiiringen zum rSmischen kSnig erfahren habe, und versprioht, denselben auf alle weise

befSrdern zu wollen. [Sane Imperii Romani negotium successibus dirigi prosperis ardenti

desiderio cupientes, sic tota mente, stabilique proposito ad lUius promotionem, ex quo ipsum

idem Lantgravius assumpsit, intendimus, ut ad id providentia concilii, auxilii robore, et

favoris vigore volumus perseveranter insistere; a.0 plus etiam factis Regi eidem adesse,

dictumque iuvare negotium, quam promissionibus exprimamus.] Auch fordert er den erz-

bischof auf, dem neuen kdoig mit rath und that beizustehen und demselben die tlbrigen

deutschen fiirsten zu gewinnen. [Ideoque iratemitatem tuam rogamus et hortamur attente,

mandantes, quatenus Regem ipsum attente monere, efQcaciter inducere, ac muldpliciter con-

fortare procures, ut de virtutis divinae suffragio, et de sedis Apostolicae favore confisus prae-

fatum liegotium, quod iam animose suscepit, strenue ac viriliter prosequatur. Alios insuper

Theutoniae principes tam ecclesiasticos quam seculares iuxta datam tibi a Deo studeas pru-

dentiam animare, ut praedicto Regi plene ac fideliter intendentes, potenter eidem ac patenter

assistant, ita quod negotium ipsum, annuente Domino, prospere inchoatum possit eiusdem

cooperante gratia fine laudabili consummari.] An der leistung der von ihm versprochenen

hiilfsgelder [ nuUus reperietur ex parte nostra defeotus] soUe es nicht fehlen. Vor
alien dingen erwarte er eine botschaft des neuen k5nigs, cum quibus de iis quae ipsi negotia

videbimus opportana plenarie disponamus. BR,.Papst Innoa nr7;Potthast, Reg. Pont,

nr 12150. — Vergl. SchSttgen, Invent 87; Berger, Les registres d' Innocent IV.,

S. 295, nr 1989. 660

Papst Innocenz IV beauftragt ihn zugleioh mit dem erwahlten von Ferrara, den oanonischen

process iiber die wahl des dompropstes Berthold von Speier zum bischof von Regensburg

Will, Begesten. II. 37
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1246

Juni 13

1246

JuDi 20

1246

Juni 27

1246

Juli 5

1246

Juli 14

1246

^ Juli 24

1246

Aug. 5

bei Frank-

fort

vorzunehmen. D. Lugduni, idibus Junii, anno tertio. Berger, Les registres d'Innocent IV,
nr 1903. 661

Papst Innocenz IV ertbeilt auf seine bitte dem abte des benediotinerklosters Helmersbausen
(Helmwardesbusen), paderborner diOoese, verschiedene vorrechte. Potthast, Reg. Pont,

nr 12169. 662

Papst Innocenz IV sobreibt an ibn, dass alle christen, besonders aber der clerus, gegen die

verfolger der kirche aufzutreten verpflichtet seien. Ganz besonders sei dies nOthig gegen

Friedricb, elnstmals r5m. kaiser, welcher durcb seine bosheit dem gesaromten christenvolk

verderben drobe. (Pre cunctis autem tyrannus F. quond. R. Imp. contra deum et dam E^m per-

secutionis anna incessanter et patenter exercet, qui quanto celsiori hactenus dignitate ipsa

£> operante prefulsit, tanto in earn crudelioti animadvers. desevit potentie sue adv. illam

nefanda mentis perversitate oonvertens acuendo in interitum eius gladium, quem ab ipsa contra

eiusdem vibrandum susoeperat inimicos, ut autem sua prava intentio penitus autore Dno
vacuet* et confringatur sue fortitudinis robur ibi potissime malignitatis ipsius resistendum

est studiis suique sunt elidendi conatus, inde propter nominis exoellentiam oonsuevit haberi

superior et plus timeri etiam prae magnitud. potestatis.) £s sollten sich daher alle, die seiner

treulosigkeit widerstand leisten wollten, zumal schon ein anderer an seiner statt zum kOnig

erwahlt sei und dieser aucb mit gottes hilfe zum kaiser erhoben werden wftrde, mit dem
kreuzeszeichen versehen, und andere m5chten duroh ermahnungen hierzu bewogen werden.

(. . . ipsius pfidiam ferventibus animis exurgentes, praesertim cum iam alius sit in R. Regem
assumptus, in Imp. auctore Dno promoveudus, adv. eund. F. omnes fautores ipsius crucis

signaculum de divino et nro sperantes auxilio assumatis et tam p. vos quam p. alios reli-

giosos et secu lares, quos ad hoc idoneos noveritis proponentes iuxta datam vobis a Deo pru-

dentiam p. vras civit. et dioea verbum crucis, eosq. pensantes attente jam d' Fi detestan-

dam nequitiam et propositum execrandum otr. ipsum suscepto hjsmdi signacnlo celeriter et

viri liter se accingant, stndiosis et sedulis exbortationibus inducere procuretis.) Alle die-

jenigen, welche an diesem kreuzzug pers5nlich antbeil n&bmen oder zu demselben geeignete

krieger ausrtisteten, sollten sich der ntolichen indul^enzen erfreuen, wie diejenigen, welche

in das heilige land z5gen. Potthast, Rei^. pont. nr 12187 und zum jahr 1245 Juli 11;
Berger, Les registres d'lnnocentlV, nr 1993. — Vgl. Hefele, Concilg. V, 1009. 668

Da papst Innocenz IV ihn beauftragt, mit der (siehe oben nr 561) untersuchung der regens-

burger bischofswahl auszusetzen, so wird der pftpstliche legat, der erw&hlte von Ferrara,

angewiesen, wenn sich keiner der fiir den regensburger bischofsstuhl erw&hlten candidaten

als oanonisch gew&hlt erweisen soUte, eine geeignete pers5nlichkeit flir diesen bischofsstuhl

zu eruennen. D. Lugduni, 3 nonas Julii, anno quarto. Berger, Les registres d' Innocent IV.

nr 1920. 664
Papst Innocenz IV beOehlt ihm, in der angelegenheit der regensburger bischofswahl vorsichtig

zu sein, da der herzog von Bayern, welcher der kirche und dem reiche viel niitzen kOnne,

wegen des dem erzbischofe in dieser angelegenheit iibertragenen commissoriums sehr beun-

ruhigt sei. Potthast, Reg. Pont nr 12203. — Vergl. Berger, Les registres d*Inno-

oent IV, S. 440, nr 19:^9. 666

Papst Innocenz IV bevollmSxshtigt ihn, wenn er es fQr ntitzlioh hftlt, dem erw&hlten v. Strass-

burg zu gestatten, ein anlehen zu contrahieren und gtiter der strassburger kirche zu ver-

pf&nden. D. Lugduni, 2 idus Julii, anno quarto. Berger, Les registres d* Innocent IV.

nr2010. 666

Papst Innocenz IV beauftragt ihn mit der visitation des kl. Tiefenthal und giebt ihm voU-

macht, gegen die nonnen eine kirchliche oensur auszuspreohen, wenn dieselben der visitation

ein hindemiss entgegenstellen wollten. Potthast, Reg. Pont, nr 12239. — Vgl. Roth,
F. N. I, 1, S. 2, nr 8. 667

nimmt mit mehreren erzbisch5fen u. bisch5fen an der von k. Konrad IV gegen Heinrich Raspe
an dem fliisschen Nidda (bei Frankfurt) gelieferten schlacht theil, in welcher der letztere

sieger bleibt Igitur collecto exercitu copioso, Gonradus apud Frankenvort ad resistendum

dicto Landgravio se recepit Gonvenientibus in occursum ipsius eodem Landgravio cum
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12*6

Aug. 5

1246

nach

Aug. 5

1246

Aug.

1246

Sept 10

1246

Sept 15

1246

Sept 26

1246

Oct 15

1246

Dez. 5

bei Frank-

furt

Frankfurt

oongregatione arohiepiscoporum trium praedictorum, ac episooporum undique de mandate
apostolico mandatorum et colleotorum, cumeorum coadjutoribus, indie beatiOswaldi prope

Frankinvort praelium oommiserunt, ubi mediante olementia divina victis fugadsque et multis

oaptis adversariis, a memoratis Lantgravio et archiepiscopis victoria est obtenta. Gresta Tre-

virorumedd.Wyttenbach et Muller.111,335 u. M.G.^S.XXIV, 411;auch: Gesta

Amoldi.) ; Quo oura veniret rex electus et arohiepisoopi predicti cum multis aliis episcopis,

invenerunt illic Gonradum, filium imperatoris deposit! olim electum inregem, qui se ibidem

ipsis opposuit Hesitante autem exercitu utriusque partis per aliquot dies hinc inde, tandem
in die Oswald! [aug. 5] oongressi sunt, scilicet nonis augusti, et Gonradus filius imperatoris

victus aufugit, plus quara quadringentis militibus de sua parte captivatis, quorum multos

Coloniensis archiepiscopus secum abduxit captivos. Argentiqensis episcopus in reditu ab
eodem triumpho quedam oastra imperatoris devicit et evertit Ann. St Pantaleonis. in:

BOhmer — Huber, Font IV, 484 und M. G. SS. XXII, 340; Sifridus episcopus

Mogentinus Cunradum [legem] ingreditur. Ann. Neresheim. in: M. G. SS. X,24. — VgL
Hefele, Concilg. V, 1009; B— F, Reg. imp. V, 4510b. und 4869b. 668

verurtheilt denbischofLandolfv. Worms zu einer strafe von mebr als 100 mark, weil derselbe

an dem kampf k. Konrad*s gegen Heinrich Raspe an der Nidda nicbt theil genommen. Et
quiaLandolfus episcopus huic conflictui non interfuit, dampnificatus est a domno Moguntino

ad oentum marcas et amplius. Annal. Worm, in: B5hmer, Font II, 185 u. M. G. SS.

XVII, 50. — Vergl. BR. Konrad IV. S. 266. 569

Reichstag (in general! curia nuper apud Franchefort de antiqua imperii consuetudine cele-

brata .... — in curia general! a te apud Franchef. ex more principum oongregata . . .),

auf welchem Konrad IV nacb gemeinsamem beschlus^ der anwesenden fiirsten des herzog-

thums Scbwaben und alter seiner giiter in Deutschland entsetzt wird. (non solum ducatu

Sueviae sed etiam omnibus bonis suis in regno Alemanniae rite esse privatum.) Der papst

erkl§,rt, dass er diese entsetzung gutheisse und bestatige. (se privationem huiusmodi

confirmare.) Siehe die schreiben papst Innocenz IV an k5nig Wilhelm von 1252 Juli 20 u.

Dez. 2 bei Potthast, Reg. pont nr nr 14669 u. 14793; B—F, Reg. imp. V, nr 4872a.
— Vgl. Cardauns, Konrad v. Hostaden. 22. 570

Papst Innocenz FV bevollmiicbtigt ihn auf seinen und des erzbischofs von Trier antrag, dem
canonicus Lambert V. Liittich zugestatten, neben seinen jetzigen pfirtinden auch nooh andere

wiirden, pr&laturen und pfiinden zu besitzea D. Lugduni, 4 id. Sept, anno quarto. Berger, <

Les registres d' Innocent IV. nr 2303. 571

Papst Innocenz IV gebietet dem propst und capitel zu Eichst&tt, innerhalb 15 tagen vom em-
pfang des gegenw&rtigen gebots an, ihren bischofsstubl mitrath der erw9,hltenapostolisohen

legaten (Philipp von Ferrara und des erzb. [Sigfrid] von Mainz) zu besetzen. Potthast,
Reg. pont II, nr 12279 a. 572

Auf seine verwendung gestattet papst Innocenz IV dem abte [Gt)debold] von Neresheim (EJrns-

heim, nicbt, Erusheim") 0. S. B. in der dioecese Augsburg, sein kloster beizubehalten, bis

er die propste! EUwangen, zu deren regierung er berufen ist, in besitz genommen hat D.

Lugduni, 6 kal. Oct., anno quarto. B e r g e r, Les registres d* Innocent IV. nr. 2105.— VgL
Reichsstift Neresheim. Eine kurze Greschichte dieser Benediotinerabtey. Gredmckt. 1792.

S. 34. 573

Papst Innocenz IV ertbeilt ihm auftrUge in betre£f der sohreckliohen und abscheulichen laster

der mOnohe zu Bosau. (Pusavigensis) 0. S. B. in der dioecese Naumburg. D. Lugduni idibus

Octob., anno quarto. Potthast Reg. Pont nr 12304; Berger, Les registres d'lnno-

cent IV. nr 2159. 574

Papst Innocenz IV bevollm&chtigt ihn, dem abt des kl. Hillersleben in der halberst^Ulter dioe-

cese den gebrauchdes ringes, der handsohuhey der sandalen, der dalmatioannd tunioa, sowie

die weihe des altartuches zu erlauben. Potthast, Reg. Pont nr 12366; Mfllverstedt,

Reg. archiep. Magdeb. II, 545, nr 1210. 576

Papst Innocenz IV bevoUm&chtigt ihn, dem abt des kl. St. Johann za Berge bei Magdeburg

gewisse vorrechte einzurftumen und ihm manche verrichtungen zu gestatten, welche sonst

37*
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1246

Dez. 5

1246

Dez. 16

1246

1247

Jan. 21

1247

Jan. 30

1247

Jan. 31

.1247

Febr. 1

Falda

1247

Febr. 27

1247

M&rz 12

1247

M&rz 19

Fritzlar.

den bischSfen zukommen. Hoi stein, Urkb. d. Kl. Berge bei Magdeburg, in: Gesohicbts-

quellen der Provinz Sachsen. IX, 76, nr 103; Millverstedt, Reg. archiep. Magdeb. II,

546, nr 1211. 676
Pap8t Innocenz IV bevoUmM^htigt ihn, dem abt des kl. Ilsenburg das tragen gewissen bisGh5f-

lioben ornats and die ausiibung gewisser bisch5flicher bandlungen zn verstatten. Jacobs,
Urkb. d. Klosters Ilsenburg. I, 84. 677

Papst Innocenz IV beauftragt den erwahlten Philipp von Ferrara, apostolischen legaten, „ ob

devotionem in necessitate probatam (Sigfridi) aei Moguntini *, dem minoritenbruder Heinrich

(von Liitzelburg), neffen des erzbischofs, ein episoopat zu iibertragen. Potthast, Reg.

Pontif. nr 12373; auch: Bunge, Livl. Urkb. VI, 411. — Vergl. Bunge, Livland die

Wiege der deutschen WeihbischSfe. 67. 678

bestatigt die abhangigkeit der klosterbrfider zu Gella in der mainzer dioecese von dem abt zu

Hombach. D. 1246. Wftrdtwein, N. subs. IX, 177. ~ Vergl Remling, Gesch. d.

Abteien u. KlOster im Rheinbayern. I, 69. . 679
,Im jahr 1246 bekennt (, Seyfiried erzbischof v. Mainz und verwalter [administrator] desStifts

Fuld*),dass eralle leben, die grafBertold von Ziegenhain vom stift Fuld tr&gt, frauEyliken

seiner hausfirau und ihrem sohn Gottfried, scinem pathen, gereicht, aucb aus sonderlicher

gnadodie scbutzgerechtigkeit, die gemainljch mannbarscbaft genennt wird, nachgelassen und

gescbenkt habe*. Wenck, Hess. Landesgescb. II, Urkb. 221, note; Ledebur, Arcbiv f.

d. Gescbichtskunde. Ill, 107. 680

Papst Innocenz IV beauftragt ihn, dahin zu wirken dass das statut, welcbes decbant und ca-

pitel zu St. Stephan in Mainz dariiber gemacbt haben, dass bei lebzeiten des jetzigen propstes,

das capitel die einktinfte von praebenden des stiftes selbst verwalten soUe, beobachtet werde.

D. Lugduni, 1 2 kal. Feb., anno quarto. B e r g e r, Les registres d*Innooent IV. nr 2365. 681

Papst Innocenz IV ertheilt ihm die ehedispens vom vierten grade der verwandtschaft fQr den

Raucbgrafen Konrad und dessen gemablin Junota, gebornen Wildgrafin. D. Lugduni, 3 kal.

Feb., anno quarto. Berger, Les registres d' Innocent IV. nr 2389. 682

Papst Innocenz IV beauftragt den erzbiscbof von Trier, die leate der erzbiscbOfe von Mainz

und von COln nicht durch ungereobte zOlle und andere auflagen zu beschweren und den-

selben das entzogene zurtickzustellen. D. Lugduni, 2 kal. Feb., anno quarto. Berger, Les

registres d'Innocent IV. nr 2390. 688

Papst Innocenz IV beauftragt ihn, den erzbiscbof v. Trier n5thigen falles zur befolgung des

in voriger nummer erw&hnten p&pstlichen befehles zu zwingen. D. Lugduni, 2 kaL Feb.,

anno quarto. Berger, Les registres d'Innocent IV. nr 2391. 684

verleiht (. . . et minister Fuldensis ecclesiae) die durch verzicht des grafen Berthold von Zigen-

hain frei gewordene vogtei der villa Kfinzell (Kentecella) dem propst des klosters Marien-

berg(MonsStMariae). Z.: Heinrich decan, Burchard domkellner; die prOpste: Berthous zu

St. Peter, Ortuwin zu St Johann u. Ekehard zu St. Michael in Fulda; Eberhard v. Hftnfeld,

Heinrich v. Burghaun, Heinrich v. Schlitz, Berthold v. Maokenzelle, Konrad v. Fulda, Her-

mann V. Burslo. A. ap. Fuldam m.cc.xlvii, kal. Febr., pontif. nri a. 18. Schannat, Fuldi-

scherLehenhof. 219 mit 1248 ad marg.; dies ist aber gewissunrichtig, well ja das pontificat

18, wenn mandasselbederjahrzahl 1247 gegentlber zur bestimmung des datams in anwen-

dunp brftchte, bei kal. Febr. aufdas jahr 1249 hinweisen wtlrde. (Vergl. unsere beziiglichen

bemerkungen in der einleitung.); Ilgenu.Vogel, Kritische Bearbeitang des thOringisch-

hessischeu Erbfolgekriegs. (1247—1264) in: Ztsch. f. hess. G. Neue Eolge. X, 26^ wie

, Schannat zn 1248. 686

Bestfttigt die cession der grafen Hermann v. Schaumburg und Albert von Wallenstein an das

kl. Weissenstein. Or. in Marburg. Ilgenu. Vogel, Krit. Bearbeitung des thtlring.-hess.

Erbfolgekriegs. in: Ztsch. d. V. f. hess. Geschichte. N. F. X, 248. 686

M. propst u. archidiaoon in G^ismar best&tigt die v. Sigfrid geschehene dbertragung der kirohe

inWittmar andaskl.Arolsenuntervorbehalt aller archidiaconatrechte. D.Wirceburcl247,

4 id. Martii. Spilcker, Gesch. der Grafen v. Ebersberg. Urkb. 86. 587

Abt Gerhard u. der convent v. St. Jacob zu Mainz beurkunden , dass die stadt Alsfeld von

>
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1247

Mftrzl9

12*7

Marz22

1247

Marz25

1247

Marz26

Fritzlar

1247

April 1

Mainz

1247

April 2

1247

April 29

alters her u. von rechtswegen ihnen angehSre, dieses reoht aber von einigen landgrafen in

der stadt selbst gest5rt worden sei ; das kloster trete nun sein gesammtes recht uber dieselbe

nebst dem patronate u. alien appendenzen innerhalb und ausserhalb an den eb. S i g fr i d und

die kirohe von Mainz dergestalt ab, dass diese ihm ftir die stadt eine von benannten per-

sonen zu bestimraende vergiitung zu leisten haben. A. 1247, 14 kal. April. Wfirdtwein,
Dioo. Mog. Ill, 27«; Joannis, R. M. II, 808; Soldan, Gesch. derStadt Alsfeld. (Pro-

gramin desGymnas. zuGiessen 18B1.) S. 12.— Vergl. Bodmann, Rheing. Alterth. 131,

note 9; Wagner, Die vormal. geistl. Stifte im Grossherzogth. Hessen. 11,100; Scriba,
Hess. Reg. II, 33, nr 417. (irrig zu „Mai« 19.) 688

Der propst, decan und das ganze kapitel zu Mainz beurkunden, dass der erzbischof v. Mainz

ffir die von dem Jacobskloster zu Mainz abgetretenen rechte in der stadt Alsfeld fur die

stadt eine von dem deoan Konrad u. dem mag. Ludwig, canoniker zu Mainz, zu bestimmende

vergiitung zu leisten habe. A. 1247, 14kai. April.— Wfirdtwein, Di5c.Mog.III,2T9;

Sol dan, Gesch. der Stadt Alsfeld. 12. (Programm des Gymnas. zu Giessen. 1861.) 689

beurkundet, dass die briider Hartwicus u. Konrad auf alle anspr^che an das kl. Haina wegen

der giiter in Udenbom verzichteten, die der decan Heinrich in Fritzlar demselben verkaufte.

D. Frizlar 6 ante vig. Palm. (Extr. von Haina in Darmstadt.) 9Qhmer. 690

Papst Innocenz IV j^estatigt dem kl. Disibodenberg die durch den erzbischof von Mainz ver-

fugte incorporation der pfarrkirchen zu Sobernheim und Ostern. (Niederkirchen). Potthast,
Reg. pontif. S. 2llo, nr 26379; auch : Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 120, nr 534. 691

Die gebriider Hermann und Heinrich von Wolfersbausen beurkunden, dass sie von dem erzb.

Sifrid V. Mainz die iurisdictiones, welche cente genannt werden, und speciell die gerichts-

barkeit fiber Kirchditmold (Dyetmelle), „ Oberste Gerichte ** genannt, als lehen, alle centen

aber, welche die schultheissen von Kassel seither verwalteten, als pfand fur eine ihnen zu

zahlende geldsumme erhalten h&tten ; trotzdem sollten aber die bewohner dieser s&mmtlichen

gerichtsbezirke gehalten sein, „ venire ad majus tribunal oomitatus Hassiae, si ex aliqua causa

illuc fuerint evooati*. D. Fritzlarie 7 kal. Aprilis .247. Gudenus,C. d. I, 596; Kopp,
Verfassung der geistl. u. Civilgerichte in Hessen. 1,254; Falckenheiner, Gresch. Hess.

Stadte u. Stifter. I, 244. — Vergl. Varnhagen, Waldeck'ische Landesgeschichte. 299;
Wenck, Hess. Landesg. 11,420; Schenk zu Schweinsberg, Die Grafsohaftsgerichts-

stSktten Maden und Rucheslo. 3; (£}meuter und vermehrter abdruck in: Ztsch. f. Hess.

G. Neue Folge. V, 210.); Landau, Beschreibung des Hessengaues. 68; Thudichum,
Die Gauverfassung in Deutschsand. 109; II gen und Vogel, Kritische Bearbeitung des

thiiring.-hessischen Erbtolgekriegs. in: Ztsch. f. Hess. G. Neue Folge. X, 249. 692

giebt den I5hern (lohgerbem) in Mainz das haus, welches er von Rudolf dem Waltpoden er-

kaufte, und indem auch die leinwandh&ndler und die Schuster sich aufhalten, in erblichen

besitz, nnter dem beding, ihm davon denselben zins wie von ihren friiheren lagerst&nden zu

zahlen und mit derverordnung, dass nirgends sonstwo in Mainz leder verkauftwerden durfe.

A.Maguntie 1247, kal. April., pontif. nri a. 17,ind. 13. Gudenus,C.d. 1. 598; Sencken-
berg, Medit 537. — Vergl. Wardtwein, N. subs. Ill, praef. 42; Scriba, Regesten,

ni, 96, nr 1473. 693

Sohpia, grUfin von Wildungen, wittwe des burggrafen Burchard von Magdeburg, tritt ihre an-

sprQche auf die schlOsser Wildungen und Keseberg und noch andere schl5sser u. st^te in

Hessen und der umgegend, welche nach dem erbrechte ihr zugehOrten und welche ihr ge-

mahl ohne ihre einwilligung an den landgrafen Ludwig von Thtlringen verkauft hatte, an

den erzbischof v. Mainz und dessen kirche ab, indem sie die hofihung aufgegeben hat, die-

selben wieder zu erwerben. A. Fritzlarie 1247, 4 non. April. Gudenus, C.d. I, 599. —
Vergl. Schmidt, Gresch. des Grossherzogth. Hessen. II, 232; Hoi stein in: Geschichts-

bl&tter ftlr Magdeburg. Jahrg. VI, Heft 1, 58; Varnhagen, Waldeck'ische Landesge-

schichte. 300; Landau, G^hichte des Hessengaues. 192; Ilgenu. Vogel, Kritische

Bearbeitung u. s. w. in: Ztsch, d. V. f. Hess. Geschichte. N. F. X, 252. 594

Papst Innocenz IV ermahnt ihn, nicht zu dulden, dass propst Heinrich von Heiligenstadt, er-

wahlter bischof von Hildesheim, durch dessen gegner, canonicus Hermann v. Gleichen, der
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1247

April 29

1247

1247

Mai 1

1247

Mai 3

Fritzlar

1247

Mai 7

1247

Mai 11

1247

c. Mai

1247

Juni 12

Hildesheim.

Falda

Berger, Les registres d' Innocent IV.

595
ein gUnstling k. Friedricb II sei, bel&stigt werde

S. 385, nr 2587.

verspricht die noch geringen einkilnfte des castos des Peterstifts za Fritzlar doroh das erste

lehen, welches aus weltlicher hand an das stift rait hSchstens 1 pfund geldes zQriiokerkatift

werden wQrde, zu bessern. 1247. Falckenheiner, Hess. Stftdte u. Stifter. I, 140. 596

befiehlt als vom papst bestellter visitator des stifls za Fritzlar nur den am orte anwesenden

and auf dem chore sich einfiudenden canonikem die taglichen praesenz-brote za rt;ichen u

.

bestimaat, dass kein auf die erhebung (proourans) der obedienzien aasreitender chorherr

ohne begleitung eines berittenen bedientec sich von Fritzlar entfeme, im iibertretungsfalle

aber vom amt, einkiinften and* der verwaltung der obedienzien so lange saspendiert sei,

bis er deshalb mit dem stifte sich gesQbnt habe; auch wird ein tlbereinkommen bezdglich

der einktiufle des erzbisthums aas der kirche za Fritzlar getrofien D. Fritslarie, kal. Maij

1247. Falckenheiner, Hess. Stftdte u. Stifter. I, 137. u. 141; Ilgen a.Vogel, Kri-

tische Bearbeitung des thuringisch-hess. Erbfolgekriegs. in: Ztsch. d. V. f. Hess. Geschichte.

N. F. X, 251. 697

Papst Innocenz lY befiehlt den prdpsten, prioren a. andem praelaten, welche nnter dem kloster

Fulda stehen, dem erzbischof von Mainz die sabsidien za entrichten, damit derselbe gOter

and besitzangen dieses klosterswiedcr erhalte a. ausl5se. Der abt von Eberbach sollnOthigen

falles die obengenannten darch kirchliche censaren zu diesen sabsidien zwingen. D. Lugduni,

5 nonas Maii, anno quarto. Berger, Les registres d'Innocent IV. nr 2628. 598

Papst Innocenz IV ertheilt ihm die vollmacht, den dompropst Christian von Mainz, welcher

auch propst zu St. Victor ist, zu dispensieren, mehrere pfri'nden, wflrden and praelaturen

zugleich besitzen zu kdnnen. D. Lugduni, 5 nonas Maii, anno quarto. Berger, Les registres

d'Innocent IV. nr 2657. 599

Papst Innocenz IV befiehlt der verwittweten rSmischen k5nigin Beatrix v. Brabant, dem erz-

bischof V. Main die burgschattsurkunden liber 10,000 mark, welche einst ihr verstorbener

gemahl ausgestellt hatte, zuruckzuerstattea. D. Lugduni, 5 nonas Maii, anno quarto. Berger,

Les registres d' Innocent IV. nr 2658; B—F, Reg. imp. V, nr 5577. 600

Papst Innocenz IV ertheilt ihm und zugleich dem legaten P. cardinaldiaoon vom hi. Georg

znm goldenen Vliess den auftrag, dem erwahlten von Speier jHhrlich eine gewisse summe
geldes zu verschaffen, insolange die verfolgung der kirche dauert and dessen gtiter von den

feinden der kirche besetzt sind. D. Lugduni, nonis Maii, anno IIH. Berger, Les registres

d'Innocent IV. nr 2641. 601

Papst InnocenzIV beauftragt ihn, dasansuchen des Werner, truchsesses des herzogs v. Bayern^

welcher das nonnenkloster Syon gestiftet hat, and in demselben die benedictinerregel ein-

fiihren will, zu bescheiden. D. Lugduni, 5 idus Maii, anno quarto. Berger, Les registres

d'Innocent IV. nr 2667. 602

weiht Heinrich zuerst zum priester und dann zum bischof von Hildesheim sic ergo

electione celebrata tempore congruo, a domino imperatore investitus et subsequenter a do-

mino Moguntino sacerdotalem et episcopalem benedictionem praesente et rogante eoolesia

mea suscepi. Epist. apolog. Henrici episa Hildesheim. in: Sohannat, Vindem. I, 205. (In

einer urk. von 1 247 Mllrz 26 ersoheint Heinrich noch als , Hildenshemensis electus. S.

obeii nr 592). 608

best&tigt die von papst Innocenz IV am 5. Dez. 1246 dem abt zu Hillersleben (Hildesleve)

gemachten zugest&ndnisse. (Vergl. oben nr 575 D. Fulde, pridie id. Jun. 1247, pontif. nri

a. 17. Riedel, C. d. Brandenb. I. Hanptth., XXH, 431; Mftlverstedt, fiieg. arohiep.

Reg. archiep. Magdeb. II, 549, nr 1220. 604

gestattet dem abt von St Michael zu Hildesheim den bestSndigen gebraach des ringes, der

handsohuhe, der sandalen, der dalmatioa, der tunica, sowie auch die segnung des volks nach

weise der bischSfe. D. Fulde, pridie id. Jan. 1247 pontif. nri a. 17. Cfepia sea 15 in Han-
nover. (BOhmer's MS. oach Abel.) — Vergl. Lttntzel, G. d. DiOoese and Stadt Hildes-

heim. n, 172. 605
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1247

Juli 5

1247

Sept 4

Bingen

1247

Sept. 13

1247

Sept 29

coin

1247

Oot 3

Worringen

Papst Innooenz IV ertheilt ihm den auftrag, das kl. Reinhardsbrunn (Reinherisbrunn) zu refor-

mieren. D. Lugduni, 3 nonas Julii, anno quarto. Berger, Les registres d' Innocent IV.

nr2920. 606

macht eine rachtung mit deni pfalzgrafen Otto wegen de* vogteirechts fiber die kirche des

kl.Lorsch, welches dempfalzgrafen zugesprochen wird. Derselbe ersetzt dem erzbischof den

sohaden, welchen er bei Wallhausen erlitten hat, giebt ibm alle gfiter zurOck, deren nutz-

niessung dem convent zu Lorsch zusteht, (. . . nee ei dictus archiepiscopus aliquod impedi-

mentum opponet quo minus eo perfrui valeat pacifice et quiete. Et vice versa ipse dux

archiepiscopum in prediis, possessionibus et iuribus aliis eiusdem monasteriinon impediet ullo

modo Dux quoque bona omnia ad usus Laurissensis oonventus spectantia dimittet ei

sine impedimento), wegen des weinbergs bei Ludenbaoh sollen Ruckelin far den erzbischof,

Hertwich von Hirczberg fiir den herzog nachfragen halten, wegen der beiden von dem erz-

bischof und pfalzgrafen zur kirche in Seckenheim praesentierten soil das geistliche gericht

entscheiden. Z. : Konrad wildgraf, Gerhard von Diez, grafen, Heinrioh von Weilnau (Wi-
lenowen), Sifrid von Runkel, Konrad rauhgraf, Gutelmann de Meti, Wemher und Wernher,

truchsess von Alzei, Hertwich von Hirtzberg, Giselbert Fuchs (Vulpis) von Rudenshcim,

marschall von Bigen und andere genup. A. ap. Pingwiam, 2 non. Septbr. 1247. Dahl,
Das Flirstenthum Lorsch. 82 u. Urkb, 38; Widder, Beschr. d. Kurpfalz. I, 213 u. 325;
Baur, Hess. Urkk. Ill, 591 (zu Sept 12); B5hmer, Wittelsb. Reg. S. 135. — Vergl.

Barsch, Kl. Steinfeld. 160; Bottger, DiScesangrenzen in Norddeutschland. I, 206 (mit

Sept 12.); Scriba, Uess. Reg. I, 35, nr 362; Roth, F. N. I, 1, S. 461, nr 2; Goerz,
Mittelrh. Reg. Ill, 126, nr 560. . 607

Papst Innoceuz IV ertheilt auf bitte des abts Gregor v. Danielsberg und der briider H. u. A.,

pred.-ord., dem erzb. (Sigfrid) von Mainz auftrSge in betreflf der farsorge fOr den cleriker

Hezelo von Vilstorf, welcher mit den boten des kSnigs Daniel von Russland in sachen des

apostolischen stnhles treue dienste geleistet hat Potthast, Reg. Pont nr 12689. 608

Der cardinallegat Peter Caputio beruft alle geistlichen u. weltlichen fftrsten zu einem feierliohen

concil nach C6ln. Eodem anno mortuo Henrico landgravio Thuringie, qui fuit electus ad

imperium et illud strennue cepit administrare, missus est a domno papa Petrus Sancti Greorgii

ad Velum aureum dyaconus cardinalis apostolice sedis legatus. Qui veniens Coloniam, oon-

vocavit omnes episcopos ac principes tooius Alemannie in festo Michaelis. Qui omnes una-

nimiter convenerunt, nee deerat aliquis, quin vel per se venisset, vel per certum nuncium

vel per litteras se excusasset et ratihabitionem misisset Menkonis Chron. in : M. G. SS.

XXIII, 541 ; Papa Heinricum lanigravium mortuum intelligens, Petrum Capucium, de Aureo

velo diaconum cardinalem, misit in Teutoniam, qui evooatis archiepiscopis, quos potuit, con-

cilium prope Coloniam celebravit festo Mychahelis. Ann. Stad. in: M. G. SS. XVI, 87 1.

— Vgl. B—F, Reg. imp. V, nr 4885 e, S. 919. 609

Wahl kdnig Wilhelm^s, an welcher erzbischof Sigfrid hervorragenden antheil nimmt Ipso

anno Petrus legatus et multi episcopi, videlicet Conradus Coloniensis, Syfridus Moguntinensis,

Amoldus Treverensis, Gerardus Bremensis et multi alii episcopi et dux Brabantie cum multis

oomitibus in campo iuxta villam Worinch conventnm faciunt et novum regem eligunt Wil-

helmum oomitem Hollandie admodum iuvenem, cuius animum intellexerant ad consequen-

dam tanti honoris celsitudinem optabiliter preparatum. Et plurimi eorum cruoem ibi assu-

munt contra depositum imperatorem. Ann. St Pantaleonis Colon, in : M. G. SS. XXII, 542,

und BOhraer-Huber, Font IV, 486; Ubi (Colonia) communiter omnibus assentientibus

electus est ad apioem imperii Willelmus comes Hollandie, filius sororis duels Brabantie, oon-

sobrinus oomitis Gelrensis. Errant autem principales in electione sua cum legato domni pape

Maguntiaus, Treverensis, Coloniensis archiepisoopi et episcopi quam plurimi, aliis princi-

pibus, ad quos pertinet electio, sicut dictum, vel presentibus vel se per litteram excusan-

tibus. Menkonis chronicon. in: M. G. SS. XXUI, 541; Mortuo lantgravio rege, Wilhelmus
comes HoUandiae in regem eligltur tantum ab archiepiscopis Moguntinensi et Coloniensi.

Christiani chron. Mog. in: BOhmer, Font II, 269; Jaffi, Mon. Mog. 698 und M. G.

SS. XXV, 248; pro quo [Henrico] comes Hollandie a prindpibus quibusdam circa

Coloniam eligitur. Ann. Sti Rudberti Salisb. in: M. G. SS. IX, 789; Ad reprimendam
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1247
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1247

Nov. 6

1247

Nov. 10

1247

Nov. 19

Mainz

itaque potentiam saepedicti Frederic! et Gonradi, dominns Wilhelmus de HoUandia oomes,

mediante legato sedis apostolicae, per praememoratos Moguntinam, Treverensem et Colo-

niensem archiepisoopos, praesentibus ducibus, coinitibus et terrae nobilibus ploribus, apud
villain Wuruncb in Romanorum regera soleraniter est electus. Gesta Treviroram ed. Wy t-

tenbacb et Mull er. Ill, 336 u. M. G. SS. XXIV, 411; Feria quinta post Mycbahelis,

Willebelmus, frater comitis Hollandiae, a quibusdam episcopis et oomitibos in Nnssia in

regem Romanuni ad gubernanduni imperium est electus. Ann. Stad. in: M. G. SS XVI,
371 ; In deme selven jare do honing Heinric dot was, worden to rade de bischop van Me-
gence unde de van Colne unde de van Triere, dat se koren van des paveses gebode den

greven Willekine van HoUant to koninge. Dat gescha bi Colne. Sachsische Weltchrouik.

in: M. G.Deutsche Chroniken. II, 257. Hieher gehOrt noch das schreiben papst Innocenz I

V

von 1247 Nov. 19. — B—F, Reg. imp. V, nr 4885e. — Vgl. Rospat, Deutsche K6nigs-

wahl.88 flgde; Schirrmacher, K. Friderich II, BdIV,263 u. 264 n. Schirrmacher,
Entstehung des Kurfiirstenoollegiunis 64 u. 65 setzt im text die wahl noch nach Neuss, m
der note I aber glaubt er, man werde gut thun, die wahl Wilhelm's nach Woringen zu ver-

legen; Wilmans, Reorganisation des Kurftirsten-Collegiums. 49 ; Cardauns, Konradv.

Hostaden. 24 ; S c h u 1 1 z. Das h5fische Leben zur Zeit der Minnesanger. 1, 146 ; Schreck en-
stein, Das angebliche Ceremoniell bei der Ritterweihe des KSnigs Wilhelm. in : Forschungen

z. d. G. XXII, 236; Ulrich, Gcsch. Wilhelms v. Holland. 16 flgde u. 135 flgde. 610

giebt rait genannten andem bischSfen auf dem in Worringen bei C5ln gehaltenen concil der

neuerbauten kirche des hi. Cunibert in C5ln eine indulgenz. D. a. 1247 ap. Worine Col.

dioec. in crastino duorum Ewaldorum. Kreuser, Dombriefe. 378. — B—F, Reg. imp. V,
nr 4888; Cardauns, Reg. zu Konrad v. Hostaden. Nr 176; Goerz, Mittelrh. Reg. Ill,

127, nr 564. 611

Papst Innocenz IV befiehlt ihm, seinen suffraganen und den aebten und iibrigen praelaten der

provinz Mainz, den abt und die mSnche des klosters zum hause St. Mariae, cisterzienser-

ordens in der diOcese Verden, gegen diejenigen zu schiitzen, welche sie in ihrem eigenthume

verletzen, und iiber dieselbeu, wenn laien den baua, wenn geistliche die suspension vom
arate zu verhangen. Hodenberg, Lflneburg. Urkb., Abth. VII, S. 53. 612

bestfitigt und besiegelt das versprechen k. Wilhelm's, die stadt C5ln in jhren fechten, gewohn-

heiten und zollfreiheiten zu schiitzen, nur mit einer leibwache dort einzukehren, aber kein

heer, keinen hof da zu versammeln, keine steuer ihr abzudringen, keine evocation der bUrger

und keinen festungsbau zu ihrem nachtheil zu gestatten. (litterarum fldelium et carorum

nostrorum Maguntini et Coloniensis arohiepiscoporum, Leodiensis Electi et Gelrensis Comitis

testimonio ipsos super premissis omnibus teliciter munientes, qui et nobiscum et pro nobis

ea, que premisimus et promisimus circa ipsorum auxilium facient et persoluent.) B—F, Reg.

imp. nr 4890. (Lacomblet, Niederrh. Urkb. II, 166, nr 318.)— Vgl. Schirrmacher,
K. Friderich d.Zweite.IV, 264; Ficker, Furstl.Willebriefe. in: Mittheilungen d. Instit. f.

'5sterr. Geschichtsforschung. HI, 43 und 45; Lamprecht, Zur Vorgesohichte des Consens-

rechts d. Kurfursten. in: Forschungen z. d. G. XXIII, 75. 618

K. Wilhelm und mit ihm die erzbisch5fe Sigfrid v. Mainz und Konrad v. C6ln und der bischof

Heinrich v. Liittich versprechen den C5lnern beim rSmischen stuhle zu erwirken, dass sie

nicht in folge von verordnungen des papstes oder seiner delegirten ausserhalb COlii geladen

werden diirfen. D. apud Nussiam, 7 id. Oct., indictione quinta, anno 1247. B—F, Reg.

imp. V, nr 4891. 614

anerkennt, dass dem domkapitel zu Mainz von zoll, mfinze und dem binger thor zwQlf pfund

jahrlioher einkfinfte zustehen. D. Maguntie 1247, 8 id. Nov. B a u r, Hess. Urkk. II, 102. 616

beurkundet, dass er dem domcapitel zu Mainz seinen in Mainz gelegenen garten, genannt

Kirschgarten, mit vorbehalt des riickkaufs bis nSchsten sonntag Invocavit um 53 mark ver-

kauft habe. D. Maguntie 1247, 4 id. Nov. Baur, Hess. Urkk. II, 103. 616

Papst Innocenz IV beauftragt seinen legaten Peter, cardinaldiacon von St. G«org, dass er

zwischen dem erzbischof (Sigfrid) von Mainz und dem herzog von Brabant naoh dem rathe

des r5m. konigs (Wilhelm) frieden zu vermitteln suche, , cum nunc multum expediat, ut
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1247

Nov. 19

1247

Nov. 20

1247

Dez. 5

1247

inter fideles imperii pax et concordia reformetar. * BR. p. Iqdoc. nr 35. (BOhmer setzt

erzbischof a von Cdln** anstatt .Mainz*', obgleioh es an der von ihm oitierten stelle bei

Meermann, Gesohiedenis van Graaf Willem van Holland. lY, God. diplom. 19 heisst:

, . . . . inter veuerab. fratrem nostrum arohiepiscopnm Moguntin. et nobilem virum

ducem Brabantie eta); Potthast, Reg. Pont, nr 12753. 617

Papst Innooenz lY ermahnt ihn in bezug auf seine streitigkeiten mit dem herzog v. Brabant

den rathschl&gen des cardinallegaten Peter zu folgen. BR papst Innoc. nr39;Pottba8t,
Reg. Pont, nr 12756. 618

Papst Innooenz lY dankt ihm, und seinen safifraganen f&r die miihe (stndium et solicitadinem),

welcbe sie sicb znr erhebung des rOmischen k5nig8 Wilbelm gegeben, und ^ordert sie auf,

fQr das begonnene werk unausgesetzt tb&tig zu bleiben. (fratemitatem vestram rogamus,

monemus, et bortamur attente, in remissionemvobispeoeaminumimponentes, quatenus con-

siderato prudenter, quod non est in tarn ardno negotio dormiendum ad ea quae ipsi negotio

expedire videritis, dantes opem et operam secundum prundentiam a domino vobis datam,

eidem regi viriliter et potenter assistatis constantia consueta.) BR. papst Innoa nr 40 ; Pott-
hast, Reg. Pont nr 12759. — Ygl. Ulrich, Gesch. KOnig Wilhelms von Holland. 16,

note 1. 619

Papst Innocenz lY beauftragt ihn, sammtliche angeh5rige des kaiserreichs zur befolgung der

befehle des r5m. kSnigs mittelst geistlicher strafen anzubalten. BR. papst Innoc nr 43

;

Potthast, Reg. Pont, nr 12768. 620

Papst Innooenz lY schreibt dem erzbischof [Albert] v. Preussen n. Livland, dass er dem ihm

vom erzbischof (Sigfrid) von Mainz empfohlenen minoriten Heinrich von Liitzelburg (Luzi-

burg, Luttelberg), den er ihm schon lange flir ein bisthum Preussens oder Livlands vorge-

schlagen, das erledigte bisthum S^mgallen verleihen m5ge. Potthast, Reg. pontif. II,

1076, nr 12776. — Ygl. Perlbach, Preussische Regesten. S. 86, nr 289; Bender, De
Livoniae, Estoniae, Prussiae vicinarumque terrarum episcopis saec. XHI. (Brunsbergae 1 867)
S. 12; Bunge, Liv-, Esth- u. CurlSlnd, Urkb. YI, 11; Bunge, Livland die Wiege der

dentschen WeihbischOfe. 67. 621

beurkundet, dass sein vicedom, der schenk Heinrich und andere getreuen in Appolde4V8 hufen,

gelegen im dorfe Umverstete, dem frauenkloster in Weimar verkauft haben. Kronfeld,
Gresch. u. Beschreibung der Stadt Apolda. 66. (Grossherzogl. Archiv in Weimar.) 622

bestfttigt den erwahlten bischof von Worms Eberhard, (wildgraf von Beynburg, welcher k.

Wilhelm anhing, wUhrend der gegenbischof Richard zur partei k. Friedrich's gehOrte und

i. j. 1252 vom cardinallegaten Petrus Capuzius anerkannt wnrde.) Tandem vero post ipsius

obitnm fuit electus (episc. Worm.) domnus Eberhardus prius prepositus, vir bonus et iustus

et bonis moribus per omnia adomatus, oomitis Irsuti filius, qui statim a domno Sifrido

archiepisoopo Moguntino fuit confirmatus, et preseutate fherunt sibi munitiones ecclesie.

Ann. Worm, in: BfJhmer, Font II, 169 u. M. G. SS. XYH, 51. — Yergl. Schannat,
Episc. Worm. 376. (Potthast, Bibliotheoa hist 11,444 bemerkt, dass Sigfirid den Richard

von Daun bestfttigt habe, was mit der obigen nachricht der Ann. Wormat im widerspruch

steht)— Ygl. Zorn's Wormser Chronik herausgegeben v. Arnold, in: Bibl.d. litYer. in

Stuttgart xliii, 89;Schirrmacher, K. Friderich d. Zweite. IV, 271. 628

Die stftdte am Rhein schliessen mit den ftirsten ein btlndniss. Huius Wiihelmi regis tempore

civitates apud Rehnum cum principibns optimam pacem ineunt eligentes sibi capitaneos,

destruentes castra nociva, et iniusta thelonia removentes. Que post obitum ipsius re^is, qui

vixit quasi novem annis, omnia redierunt in pristinum malum statum. Fuerunt autem sub-

scripti principes et subscripte civitates, qui sancte pacis federa iuraverunt Gerhardus [!]

archiepiscopus Mogontinensis etc. etc. (Quae sequuntur et virorum et civitatum nomina
aggessit Hermannus ex tabula Gonventus civitatum Wormatiensis, 1255. Sept 28. Mon.
G. LL. II, 374. Jaffi.) Hermanni Altah. Annales. in: M. G. SS. XYII, 394. — Yergl.

Meurisse, Histoire des evesques de Tiglise de Metz. 464; KOllner, (Jesoh. d. Herrsch.

Kirchheim.-Bol372; Fischer, Geschlechtsregister der Hftuser Isenburg etc. § 4B4, Seite

178; Grebel, Gesch. derStadt S. Goar. 74; Grebel, Das Schloss Rheinfels. 22. 624

Will, Begesten II. 3g
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1248

Jan. 8

Papst Innocenz IV beauftragt ihn, dafiir sorge zu tragen, dass unverbriicblicb das statut befolgt

werde, durcb welcbes er selbst in der provincialsynode (in provinciali tua synodo) zur ban-

digung des ubermuths der Tbiiringer und Hessen (Das pSpstliche scbreiben enthalt folgende

scbilderung: ^Ex parte tua, frater episcope, fuit proposlturn coram nobis, quod licet Tburin-

gorum et Hassorum nationes, ab antique semper ma) itiose prae ali is inobedientes, tibifuerint

et rebelles, post mortem tamen clarae memoriae Henrlci, Romanorum regis illustris, cum

non sit, qui eos valeat cohercere, in tantum praevaluit malicia eorundem, quod nee deum

timentes, nee hominem reverentes, in libertatem ecclesiasticam tyrannide degrassantur, ausu

diabolico ecclesias per incendia devastant, clericos spoliant et captivant, et tamdiu affligunt

corporum oruciatibus, donee personas suas redimere per pecuniara oompelluutur, propter

quod clerici metu et periculo antedicto non andean t, nisi in locis munitis se recipere ad raa-

nendum, contingit plurimorum locorum ecclesias desolatas relinqui, et curam animarum

negligi. *) verordnet babe, dass alle diejenigen gegenden, wohin raub von clerikem gebracbt

und wo cleriker gefangen gehalten wiirden, oder wo rauber scblupfwinkel fanden, dem
interdict unterworfen sein sollen. D. Lugduni pontif. nri a. II (?). Pottbast, Reg. Pont,

nr 11700 zu 1244 Dez. 2 — 1245 Juni 27. Diese bulle muss nothwendig in die zeit

naob 1247 Febr. 17 fallen, da an dlesem Tage Heinrich Raspe starb, und nur dieser an

der stelle »post mortem tamen clarae memoriae Henrici, Romanorum regis illustris", nicbt

aber Ueinricb VI (f 1197 Sept. 28), wie Hartzbeira, Cone. G. HI, 576, note b ver-

muthet, gemeint sein kann. Mit dieser cbronologie harmoniert das datum der bulle ganz

wobl, wenn man das durcb einen les-, schreib- oder druckfehlerentstandenepontifikatsjabr

II in V umsetzt, wie im original gestanden baben mag. 625
bringt das scbreiben papst Innocenz' IV vom 5 Mki 1245 (iii nonasMaii, pont. nri a. 2) uber

die reformation des kl. Lorscb zu allgemeiner kenntniss. Der papst spricbt sich sehr heftig

liber „nigrorum mouacborum, immo demoniacorum abbominanda perversitas* aus und

erklart, ^ reformationem eiusdem (Laurisham. monasterii), licet omnibus desperatam, ne

ipsius desolatio nostre possit ascribi desidie, duximus assumendam. Eoque raagis extitit

nobis cordi, quo monacborum prlscornm fetor, qui in suis computriverant stercoribus ut

iumenta, e vicino vehementer nares nostras infecerat, et abhominatio desolationis loci tarn

nobilis, nobis quasi sub oculis posita, nostrum intuitum gravius offendebat* Das kloster

sei so tief gesunken, dass es scbwer gefallen sei, ordensleute zu finden, welche fiber den

unglaublichen zustand desselben batten berichten kSnnen. Die durcb die cisteroienser ver-

sucbte reformation sei an dem mangel an unterstiitzung von seiten der vomebmen ge-

scbeitert, da die scbwarzen monche durcb ibr verabscbeuungswiirdiges leben nicbt nur sich

selbst, sondem iiberbaupt alle religiosen bei der nacbbarschaft verhasst geraacht batten.

Endlich babe er gefunden, ^viros iuxta cor nostrum, terre illius habitatoribus desiderates

utiles et acceptos, locoque quampluriraum congruentes, fratres videlicet de Omnibus Sanctis

Premonstratensis ordinis, Argentinensis diocesis. Hi etenim non tantum religionis imma-
' eulate et vite testimonium babent sancte, sed etiam in viis parandis, aqueductibus exstru-

endis, paludibus exsiccandis, quibus monasterium et ilia vicinia nimium pergravantur, ac

generaliter in arte raecbanica, exercitati sunt non modicum et periti. Hos equidem in locum

nigrorum de consilio et consensu capituli et prelatorum Maguntinensiura dignos duximus

subrogandos. ** Diesen moge der Weinberg des kl. Lorsob zur pflege tibergeben werden,

damit sie die frucbt der ebre und des anstandes erzielteu und zugleich auch der hinde arbeit

nicbt vernaeblassigten. An die stelle der scbwarzen mSncbe sollten weisse (Praemon-
stratenser) treten, „qui splendore bonorum operum et candore vlrtutura illuminent regio-

nem illam bactenus tenebrarum ** etc. Wenn aus dem Allerbeiligenkloster ein convent in

das kl. Lorscb eingefuhrt wurde, so ertheile er demselben den apostolischen segen. Das

kloster solle einem propst unterstellt werden, der von den briidern gewablt und dem erz-

biscbof V.Mainz, ,cui soli monasterium ipsum cum universis suis appenditiis sit subjectum*,

prSsentiert werden solle. Den neuen inbabern des klosters weist er alle einktinfte desselben

zu und giebt ibnen das recbt, etwa verptandete oder anderweitig verausserte giiter zuriick-

zuerwerben und zu eigenem gebrauch zu verwenden,— Zur bekraftigung dieser papstUcben

„ institution " wird das gegenwartige privilegiuni mit dem siegel des mainzer capitels und
* des klosterconvents selbst verseben. D. 1248, 6 idus Jan., pont, nri a. 18. Mainzer copial-

Digitized byGoogle



xxxm. sigfrid m. 1230 - 1249. 299

1248

Jan. 8

1248

nach

Jan. 8

1248?

1248

Mftrz29

1248

April 1

Erfurt

buch auf dem k. kreisarchiv zu Wirzburg. II, 134 und III, 83. — Trithemius, Chron.

Sponheim. ad a. 1 232 gedeokt dieser urkunde Sigfrid*s mit der p&pstlicheD balle als tran-

suropt in folgender weise: ,Hano aatem insdtutionem Praemonstratensis ordiois in saepe

dioto monasterio Laurisseosi Uteris sais oonfirmaait, qaarum Datani est anno Domini mccxlviii.

sexto idas Janaarij, Pontificatus sni anno xviii, quae qnoniam nimis sunt prolixae, neo pro-

posito nostro oonducunt, oopiam earom rationabiliter obmisimus*. Und im Ohron. Hirsaug.

ad a. 1232 giebt er die n&mliohe notiz in etwas anderer form : , Et banc introducUonem

Praemonstratensiam ad saepe dictum Monasterium Lanrissense, idem Sifiridus Arohiepi-

scopus Mogunt: suis Uteris tanquam loci Ordinarius confirmavit, dans Praeposito et Gon-

ventui novo Uteras desuper oonscriptas, et suo roboratas sigillo, quarom datum est, anno

Domini moclviii. vi Idas Januarii Pontificatus sui anno XVIII. quae cum nimis sint prolixae

ac nostro parum conducantproposijbo: earum exemplar oonsulto pertransivimus. (Wiederholt

bei Freherus, SS. rer. Germ. ed. Struve. I, 161.) 626

zu dessen gunsten verzicbten propst und convent des kl. Lorscb, praemonstratenser
ordens, auf das f&rstentbum Lorscb und alle damit verkntipften wiirden, recbte, gUter,

nutzungen u. gef§.lle. (Quoniam de oonsilio et consensu oapituli Moguntini, autboritate

apostolica nos instituit in monasterio Laurissensi assignatis nobis prouentibus competentibus

et bonestis, quibus et contenti sumus Porro cum imperialis autoritas, pariter et

regalis de consilio et assensu principum, Laurissensis ecclesiae principatum omni bbnore,

vasallis, ministerialibus, castris, oppidis, prouentibus, iuribus et pertinentiis suis, ckx^lesiae

Moguntinae ex certis et legitimis caussis duxerit vniendum, secundum quod in imperial! et

regalipriuilegusprospexerimuscontineri: Nos in principatu ipso et cunctis pertinentiis reco-

gnoscimusecclesiamMoguutinam, dominum Sifridum arcbiepisoopum et successores eiusdem

ius firmum et stabile obtinere.) A. Moguntiae 1248, (ind. 6, in mense Januario.) Freber,
SS. rer. Grerm. ed. Struve. I, 161 mit d. obigen datum; dagegen LUnig, Reicbsarcbiv.

XVI, I, 35 mit dem falscben datum mccxlvii; Trithemius, Chron. Sponh. ad a. 1232;
Hugo, Ordinis Pi^aemonst. Ann. II, 26 und Joannis, R.M.IU, 103 (nur mit mccxlviii.

— Vergl. Moser, Einleitung. 216, z. j. 1247; Dahl, Beschr. des Fttrstenth. Lorscb. 81;
Falk, Gesch. d. Kl. Lorscb. 95 und 210. [vergl. oben nr 40 und nr 44]; Scriba, Hess.

Reg. I, 36, nr 366. — In Zom's Wormser Chronik (Bibliothek des lit Ver. in Stuttgart,

xliii, 73) wird gesagt, dass 1248, 6 idns ianuarii die PrUmonstratenser nach Lorscb gekom-
men seien. 627

VerpfUndet g^ter der abtei Lorscb zu gunsten der rOmisohen kirche. , Heo sunt bona que

dominus mens archiepiscopus Maguntinus in Abbatia Laurissensi obligavit pro Ecclesia

Bomana* etc etc. Erzb. Mainzische Heberolle, herausgegeben von Er hard, in: Zeitsch. f.

vaterl. G. u. Alterthumskunde Westfalens. Ill, 4. 628

weist gewisse einkilnfte zur befriedigung von forderungen an. Pontificatus domini mei archi-

episcopi anno XVIII circa mediam Quadragesimam iiierunt ista debita expedita Erfordie.

Bertbold^s Heberolle d. Einktinfte der Mainzer ErzbischOfe herausgegeben von Erbard. in

:

Ztscb. f. G. u. Alterthumsk. Westfalens. Ill, 13. 629

verkiLndigt seiner diOcese auf grund der eingeriiokten bulle papst Innocenz* IV (Siehe oben

nr 626) das mandat, gegen die rftuber, mordbrenner und alle andere verbrecher an geist-

lichen personen mit strenge zu verfahren, die sObne und tdchter derer, welche geistliohe zur

erpressung eines l5segeldes fangen (durch entziehung der beneficien oder sonstigen emkQn^)
zum geistlichen stande nicht zuzulassen, oder die bereits eingetretenen in keiner weise zu

befbrdem, und dispensiert von jedem privilegium, das etwa gegen diese massregel allegiert

wird; auch sollen die tScbterder verbrecher der besagten art nicht in klOster aufgenommen
werden, und ermahnt desshalb Sifrid die vorsteherinnen derselben zur vorsicht (BezQglich

der erwahnten provinzialsynode vergl. oben nr 445.) D. Erfordiae mccxliv (?) kal. April,

pontif. anno XVUI. Hartzheim, Concil. Germ. IH, 576; Heine, Synod. Erford. 96;
Mone, Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrhems. IV, 267 hat das mit dem pontificatsjahr Clberein-

stiromende riohtigejabr 1248. In einer handschrift der mainzer karthause findet sich ebenfalls

das richtige datum 1248, kal. April, pont. nri XVIII. (Joannis, R. M. I, 604.) 630

38*
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1248

Jani 1 Aohen

1248

Juni 20

1248

Aug. 2

Gastel

1248

Aug. 23

Wirzburg

1248

Aug. 26

1248

Oct. 7

1248

Oct.

tl248
Nov. 1

Achen

genehmigt, dags der propst v. Schwabenheim uaoh dem ihm auf bitte des Werner truchsess v.

Alzei vora apostolischen stuhle gegebenen auftrag die kirche zu Spiesheim dem uonnen-

kloster Syon und die zu Gdllheim (Gillenheim) dem nonneokloster Boseudal inoorporiere.

A. in castris apud Aquis 1248, kal. Juo., pontif. nri a. 18. Acta Pal. VII, 272; Wlirdt-
wein, Monast. palat. VI, 104 u. 106; Wimmer, Gresoh. der Stadt Alzei. 224, nr 9. —
Vergl. Widder, Beschreib. der Kur-Pfalz. Ill, 48; S crib a, Regesten. Ill, 96, nr 1479:
B—F, Reg. imp. V, nr 4919. ^ 631

schenkt dem kl. Eberbach sein fischwasser zwischen Eberbach und Hattenheim gegen die J£lhr-

liche abgabe eines guten salms. D. apud Gastele 12 kal. Julii, 1248. B&r, BeitrSge zur

Mainzer Gesch. II, 287; Rossel, Urkb.d. Abtei Eberbach. I, 380, nr 236; Roth, F.N,
I, 1, S. 66, nr 333. 682

Der weihbischof Th(eodorich) von Wirland (Vironensis episcopus) erklart, dass er im auftrag

des erzbischofs von Mainz die kirche in Zell zu ehren des hi. Philippus geweiht habe und
ertheilt derselben einen ablass von 100 tagen und einer carrena (40 tagen). A. 1248, prox.

domin. post vincula Petri, pout. 2. Wiirdtwein, Subs. dipl. VI, 11 ; AA. SS.B0I. Mai 3.

I, 771; Bunge, Livlfindisches Urkb. nr 3021. — Vgl. Wiirdtwein, Monast. Palat I,

228; Mooyer, Dietrich, Bischof in Wirland. in: Mittheil. aus d. liviand. Gresch. IX, 30;
Bunge, Livland die Wiege d. deutschen WeihbisohOfe. 57. 68S

predigt daselbst und bezeichnet mehrere zum kampf gegen die feinde des glaubens mit dem
kreuze. Auch berichtet er, wie der tyrann Friedrich, ehemals kaiser, einen lombardischen

bischof schm&hlich habe umbringen uud minoritenbriider lebendig begraben lassen. Hoo
etiam anno 10 kal. Septembris Moguntinus aeus (Sifridus III) Erbipoli predicans, plures

super sancte fidei invasores cruce signavit, pronuncians ibidem, quod Fridericus, quondam
imperator, in Longobardia quendam religiosum pontificem tarn ignominiose atque orudeliter

caude caballi alligari preceperit, ut eiusdem iumenti stercora ipsius ori inoiderent, vel inoi-

dere potuissent; sicque miserabiliter distractum suspendio interire mandavit. Cuius corpus

dum quidam minorum ordinis fratres sepulture, sicut dicitur, tradidissent, eosdem tyrannus

ille confestim vivos sepeliri demandavit. Ann. Erphord. in: B5hmer, Font. II, 406 und

M. G. SS. XVI, 36; Gudenus, C. d. I, 602. 634

Mit seiner einwilligung (accedente ven. dom. S. aei Mag. consensu) schenken die edlen Wolfram
und Emicho von L5wenstein dem kl. Syon das patronatsrecht der kirche in Spiesheim mit

dem zehnten und andem einkiinften derselben. A. 1 248, 7 kal. Sept. Wurdtwein, Monast.

pal. VI, 107; Acta Acad. pal. VII, 272. — Vgl. Rem ling, G. d. Abteien u. KlOster im
Rheiugau. I, 295; Lehmann, G. d. bayer. Burgen. IV, 252. 635

Papst Innocenz IV beauftragt ihn, liber den grafen von Swilemberg (sic! Swalemberg) und

die andem edlen, welche zum schutz des ohristlichen friedens upd zur befestigung des glau-

bens einen orden zu stiften den vorsatz gefasst haben, genaue erkundigungen einzuziehen,

und die regel, nach welcher dieselben gott zu dienen wiinschen, genau zu untersuchen, die-

selbe n5thigenfalls zu verbessern und sie unter seinen siegeln an den apostolischen stuhl zu

senden. BR. papst Innoo. nr 62; Pot th as t, Reg. Pont nr 13043. 636

wird von k. Konrad bekriegt, der ihn mit hilfe der btirger von Worms, Speierund Oppenheim
bis Bruchsal treibt. Anno 1248 im octobri haben die burger von Worms konig Konraden

viel volks neben den von Speier und Opp^ilrh^im gen NOrdlingen bekriegt, zu hfilf geschickt,

quorum auxilio Moguntinus Brusellam usque lig^tus est; Zorn's Wormser Chronik. in:

Bibliothek d. lit. Ver. in Stuttgart. XLIII, 89, 1248. Sifridus episcopus Mogontinus Cun-
radum aggreditur. Ann. Neresh. in: M. G. SS. X, 24. — Vergl. Lehmann, G^ch. der

Burgen u. Bergschl6sser d. bayer. Pfalz. IV, 168; B—F, Reg. imp. V, nr 4521a, wo die

richtigkeit der oonjectur Sohirrmacher's(K. Friedrich d. Zweiten, IV, 454), dass ftir

, NSrdlingen * zu lesen sei , Niirtingen * unter hinweisung auf die Ann. Neresh. rait recht

in zweifel gezogen wird. S. auch Lang, G^schichte des Klosters Neresheim. 13; Ul rich,

Geschichte des KOnigs Wilhelm von Holland. 40. 637

KrOnung k6nig Wilhelm's, woriiber die nachriohten variiren. Die theilnahme erzbischof

Sigfrid's an diesem act ist nur durch die beschreibung Beka*s („ ein un^chtes ceremoniale '',
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t l248

Nov. 1 Achen

1248

Nov. 10

1248

Dezr. 9

AsebaffeD-

burg

1248

Dez. 13

1248

C1248

1230
bis 1249

,eine willkurliohe fiction aus der zeit der goldenen bulle Karl's IV*) bezengt (Arcbiepi-

scopus vero MagaDtinensis cancellarius Grermaoie cam oleo sanotificato dextram eias foras

unxit, ita dicens : Gonsecrare te dignetar omDipotens deus in regem Romanomm, qui David

per mannm Samuelis propbete regem inungi iassit super populum Hebreorum.) BObmer,
Font. II, Vorrede xlii und B~F,.Reg imp. V, nr 4934a. — Vgl. Tritbemius, Cbron.

Hirsaug. z. j. 1249; Brosius, Ann. Juliae montiumque. II, 20; Riedel, C. d. Branden-

burg. 2. Abtb., 1, 30. — Chronica de Hollant. inrMattbaeus, Vetaevi analecta. V, 539.
— Conringius, Assertio juris Mog. in coronandis regibus Bomanorum. 21; Roth von
Scbreokenstein, Das angeblicbe Ceremoniell bei der Ritterweibe des K6nigs Wilhelm.

in: Forscbuugen z. d. G. XXII, 233 flgde. 688

verpflicbtet siob zur l5sung der 150 mark silbers, welcbe biscbof Hermann v. Wirzburg dem
edlen Graflo von Bockesberg gegeben, wenn k. Wilbelm diese summe bis zum n&cbsten

marienfeste nicbt gelttst baben soUte. D. apud AsobaflTenbnrg 4 id: Nov., 1248. Mon. Bo.

(Mon. Wirceb.) XXXVII, I, 335; Lang, Reg. Bo. II, 399. 639

Papst Innocenz IV beauftragt ibn, den zwanzigsten tbeil der kiroblicben einkUnfte zur bQlfe

des beiligen landes im deutscben reicb sammeln und an einem sicbem ort aufbewabren zu

lassen, sowie niemandem obne seine besondere erlaubniss eine anweisung darauf zu geben.

(non assignaturi eam alicui sine nostra licentia speciali) Pottbast, Reg. Pont nr 13 1 1 1 . 640

Papst Innocenz IV beauftragt ibn, alle diejenigen praelaten and edlen in Alemannien, welcbe

von der kircbe wobltbaten empfangen baben, zum dienste des r5miscben kOnigs (Wilbelm),

der die sacbe der kircbe vertritt, (ad serviendum carissimo in Cbristo filio nostro regi Ro-
manorum illustri, ecclesie predicte negbtium proseqaenti, districtione quo oonvenit, appella-

tione remota compe^oas) zu veranlassen. H5fler, Reg. Papst Innoc. IV. in: Bibl. des lit.

Ver. in Stuttgart. XVI, 168; Pottbast, Reg. Pont, nr 13112. 641

ilbergiebt dem abt und convent auf dem AUerbeiligenberg im Scbwarzwalde die kircbe zu

Lorscb mit dem zusatze, dass alle gQter, die zu dieser kircbe geh5ren, besagtem abt und

convent eigen sein sollen. 1248, idus Dec. (Bericbtigt aus der bandsobriH. BObmer, MS.)

Mit anb&ngenden insiegeln des erzbiscbofs und des domcapitels zu Mainz. — Ausziige aus

dem alten Judicialbucbe der Propstei Lorscb. in: Dabl, Besobrbg. des FQrstentb. Lorscb.

Urk. s. 107, nr 3; Wagner, Die geistlicben Stifte. (Prov. Starkenburg u. Oberbessen.) I,

121; Scriba, Hess. Reg. I, 35, nr 368. 642

erb&lt (. . . . Mog. sedis aeo et Vuldensis eccles. bumili ministro) von den grafen Albert und

Konrad von Klettenberg die anzeige, dass sie das dorf Nauendorf, welcbes fuldiscbes leben

war, durcb verkauf und tauscb dem kl. Walkenried abgetreten und dafflr der fuldiscben

kircbe andere guter als leben aufgetragen baben. D. 1248 Urkb. d. bistor. Ver. f. Nieder-

sacbsen. II, 185. 643

Auf sein betreiben emennt der papst den minoritenbruder Heinricb v. Liitzelburg zum biscbof

von Semgallen
(

Verum cum bone memorie S(ifKdus) Maguntinus arcbiepiscopus

discretum virum, fratrem Henricum dictum de Luocelburg de ordine fratrum minorum, faoti

illarum partium prorsus ignarus, in Semigalliensem episcopum auctoritate apostolica duzerit

promovendum. Entbalten in der urk. des biscbofs Peter v. Alba etc. in betrelF der angeord-

neten reformation derrigaiscben, semgalliscben und curl&ndiscben kircbe dd. 3 Marz 1251.)

Bunge, Liv-, Estb- und Curlftndiscbes Urkb. I, reg. nr 247. s. 62; Streblke, Tabulae

ordinis tbeutonici. 232, nr 246. — Vgl. Kallmayer, Die Begrundung deutscber Herr-

scbaft und cbristl. Glaubens in Kurland. in: Mittbeilungen aus d. livlsLnd. Grescb. IX, 210;
Bunge, Livland die Wiege d. deutscben WeibbiscbOfe. 68. 644

verwandelt das cistercienserkloster Dalen (vor den mauem von Mainz) in ein clarissinen-

kloster, doob kebren die nonnen bald wieder zu dem frfiberen orden zuruck. In einem MS.
der mainzer Augustiner-Fremiten beisst es: ,Er verwandelte aucb das Gloster Dalbeim in

den Orden sanct Claren: wiewobl bernacb die Jungfrauen darin die erste regel wider ange-

nommen. * Severn s, Moguntia eocL 1 10. 645

emennt den abt von Eberbacb zum mitvisitator des domkapitels zu Maiuz. 0. d. Extr. Bod-
man n, Rbeing. Altertb. 182. 646
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1230
bis 1249

1231
bis 1249

C 1245'

bis 1249

1249

anfang

1249

Jan. 2

1249

Jan. 7

1249

Jan. 8

1249

Jan. 26

CMn

Ritter Weroberr v. Bolanden resigniert ibm das leben za Wolmesbeim, welches er von dem-
selben trag and welches von ihm der ritter Baldewin v. Nioastel als afterlehen besass. 0. d.

Wa r d tw e i n, Subs. dipl. IV, 342. 647

bestfttigt eine verordnang Uber die kirche za Eylwardeshaasen. (S. Mog. aeas oonfirmat ordi-

nationeni de ecclesia Eylwardeshasen. 1250) Leyseri Opascala. 57, nr 340. 648

gew&hrt dem oapitel von St Johano in Mainz die steaerfreiheit von dessen g&tern in Oberolm.

Entbalten in der ark. des erzb. Gerhard dd. 1267, Feb. 3. B a u r, Hess. Urkk. II, 142. 649

sichert dem Stephansstift zu Mainz die steaerfreiheit von dessen gQtem za Oberolm za. Ent*
halten in der ark. des eb. Grerhard dd. 1257, Feb. 7. Bodmann, Rhein. Alterth. 557. 650

demselben sowie seinem nachfolger Christian wird vom apostolischen stable das recht der an-

forderangsogenannterobedienzgeldervomdecan nndcapitel zaFritzlar verliehen. Entbalten

in der ark. des erzbischofs Gerhard v. Mainz dd. 1 252, Juni 30. W ft r d tw e i n, N. sabs. IV,

praef. XII, 661

nimmt die neue pflanzung za Merxhaasen in seinen schntz and verleiht derselben den zehnten

zaWagenhaasen, Hber 10 zar kirche geh5rende haben, welche die edelm&nner von Schauen-

barg vom stifte inne gehabt and nan za der neaen pflanzung wohlfahrt fibergeben haben.

0. d. (Deutsche tibersetzung) Weber, Beitr. z. G«sch. d. Gr. v. Schauenburg a. Walden-
stein. in: Zeitschr. des Ver. f. Hess. G«sch. Neue Folge. Ill, 354 (wiederholt den irrthum,

dass Sigfrid von 1225 bis 1249 den erzbischOflicben stuhl inne gehabt babe.) 652

Bischof L[iider] von Verden bittet ihn, dem abt zu Uelzen inful and sandalen zu verleiheo.

Sudendorf, Urkb. der Herzoge v. Braunschweig. VIII, 337, nr 4. 663

Sigfrid von Eisenbach erkl&rt duroh urk. von 1272, dass ibm eb. Sigfrid v. Mainz, , cum esset

pro tempore fuldensis ecclesiae ministrator*^, 30 mark silber far geleistete dienste and fOr

schweren schaden, in welchen er durch ihn gerathen sei, versprochen und daftb* g&ter ver-

pf&ndet babe, die er dann dem kl. Blankenau tiberlassen babe. Sohannat, Dida Fuld.

Probat. 286. 664

erh&lt vom papst Innocenz IV die einkiLnfte aller eriedigten besseren p&rreien in der ganzen

diOcese auf zwei jahre and wird von demselben zum legaten fiLr Deutschland, die

erzdiOce^e G5ln ausgenommen, emannt. Anno Domini 1249 Sifridus aeua Maguntinus post-

quam per universam diocesim suam omnes preposituras ac meliores parrochias vacantes

auctoritate domni pape per biennium sibi usurpandi recepisset, dictus papa non his con-

tentus, apposuit adhuc ipsum sublimare ac legatum Germanic constituere. Sed terribilis

Deus in consiliis super filios bominum, cuius indicia abyssus multa, qui humilia respicit, et

alta a longe oognoscit, huius immense dignitatis gloriam intercidit. Ann.Erphord. in: BOh-
mer. Font. IL 407 u. M. G. SS. XVI, 36.— VgLWdrdtwein, N. subs. I, 172; Dflrr.

Dissertatio de annis grat. canon, eccl. in: Schmidt, Thes. jur. eccl. VI, 231; HOfler,
K. Friedrich IL S. 270. — Vgl. oben in der einleitung. 665

Papst Innocenz IV beauftragt ihn u. den erwahlten bischof pEEeinrich] v. Speier, die lOsegelder

von den gelUbden derjenigen, die sich gegen kaiser Friedrich und dessen anhang mit dem
kreuz bezeichneten, sowie die sonstigen spenden zum zwecke der verwendung gegen den

gewesenen kaiser, dem die sache gottes und der kirche vertretenden rSmischen kOnig (Wil-

helm) (negotium dei et eoclesie, quod carissimus in Christo filius noster, illustris Romano-
rum rex, potenti virtute prosequitur) m5glichst bald zu tLbermachen. Pott hast, Reg. Pont
nr 13149. 666

Mitsiegler der urkunde k. Wilhelm*s, duroh welche derselbe benrkundet, dass er dem burg-

grafen Gt^mandvonWerd versprochen babe, dass derselbe lebensl&nglioh daselbst burggraf

bleiben soUe. B—F, Reg. imp. V, nr 4956. 667

Intervenient (ad instantiam Sif. aei Mog.) bei k. Wilhelm, weloher dem kl. Himmenrode 50
fasser wein durch die burg Kaiserswerth zollfirei durohzufahren gestattet B—F, Reg. imp. V,
nr 4959; auch: Goerz, Mittebh. Reg. 150, nr665. — Vgl. Ficker, Fttrstl. Willebriefe.

in: Mittheilungen d. Instit f. 5sterr. Geschichtsforschung. lU, 53. 668
Papst Innocenz IV beauftragt ihn and den propst Konrad v. St. Guido in Speier, den leuten
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1249

Jan. 26

12*9

Feb. 5

1249

Feb. 12

1249

Feb. 19

1249

Feb. 20

1249

Feb. 24

Ingelheim

1249

Feb. 19
bis M&rz

1249

Feb. 25

voD Nuwemborg a. TillingeD, als anhftngern Friedriohs, alien dienst und trost der kirohe za

verweigern nnd deren exoommanication 5fifentlich verkHndigen za lassen. Potthast, Reg.

Pont, nr 13180. — Vergl. Einleitnng znr Reimohronik Hber Peter von Hagenbaoh. in:

Mone, Qnellensammlnng. Ill, 231 wo der mainzer erzbischof Konrad genannt wird. Diess

ist ein offenbarer irrthnm, der dnrchfolgendenwortlantherbeigef&hrtwnrde: , archiepisoopo

Magantino, apostolicae sedis legato, dilecto filio nostro Gorrado *. Hier ist zu nnterscheiden

zwischen dem mainzer erzbischof and dem geliebten sohn Konrad, wie aach ganz deatlich

aas dem schreiben papst Innocenz lY von 1249, Febr. 5 za ersehen ist Dasselbe ist^auch

gerichtet ,aeo Magunt, apost. sedis legato*, welchem ,dilectas filias Corrados* empfohlen

wird. Siehe die flgde nr. 659

Papst Innooenz IV enn&chtigt und beanftragt ihn, Konrad, propst der kirohe ^t Gaido in

Speier (. . . . quod cam dilectas filias Corradas sae devotionis et probitatis obtentn

mereatar ab eadem sede maltipliter honorari), bei einer sedisvacanz in Deutschland zam
bischof einzasetzen (in episoopam aactoritate nostra preficias et pastorem). Dat non. Fcbr.

Potthast, Reg. Pont nr 13201. — Vgl. Ratzinger, DiePassauer Annalen. in: Hist-

pol. Blatter, Bd Ix, 941 u. Bd Ixxxiv, 937. 660
Papst Innooenz IV tr&gt ihm auf, alien domcapiteln seiner legation za verbieten, bei sedis-

vacanzen neae bischOfe ohne p&pstliche besondere erlaubniss bei strafe der nichtigkeit za

w&hlen. (. . . . ne ipsis ecclesiis, cam eas vacare oontigerit, de episoopis absqae nostra spe-

ciali lioentia providere presamant, deoemens, si secas egerint, irritam et inane.) BR. nr55;
Potthast, Reg. Pont nr 13214.— Vgl. HSfler, K. Friedrichll, S.270; Ratzinger,
B. Konrad II and die Passaaer Annalen. in: HiBtor.-pol. Blotter. Ix, 927 flgde. a. Ixxxiv,

736 mit 4 Febr. 661

Zenge bei k. Wilhelm, welcher dem papst Innooenz lY und dessen nachfolgem verspricht, alle

besitzangen und rechte der rOmischen kirche zu schiitzen und zu erhalten. B—F, Reg.

imp. V, nr 4964. 662

Papst Innooenz IV verbietet ihm, in der provinz G5ln, w^lche er von seiner legation ausge-

nommen babe, das amt eines legaten auszutlben. Potthast, Reg. Pont nr 13227. —
Vgl. die Regesten P. Innocenz IV ed. H5fler in: Bibliothek d. lit V. in Stuttgart. XVI,
192 (nr 517) Cardauns, Konrad von Hostaden. 27. 663

QberlSsst dem stiftscapitel zu Bingen, weil ihm dasselbe in der sache der rOmischen kirche

freigebig beigestanden, die ihm vom p&pstlichen stuhle verliehene gnade, nftmlich von alien

innerhalb fiinf jahren ledig werdenden praebenden zweijShrige einkdnfte eiozuziehen mit

dem zusatz, dass dann demungeachtet das dritte jahr der kirohenfabrik zufallen soUe. D. in

castris apud Ingelheim 1249, 6 kal. Marcii. Gudenus, C.d.III, 1114. — Vgl. WQrdt-
wein, N. subs. Ill, praef. 42; Weidenbach, Reg. v. Bingen. 14, nr 139; Wolf, Die

geistl. Kommissarien im Erzst. Mainz. 29 ; S c r i b a, Regesten. Ill, 97 ; Wa g n e r. Die vorm,

geistl. Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 320; III, 97, nr 1489; B-^F, Reg. imp. V.
nr 4966. 664

Papst Innooenz IV beanftragt ihn, alle diejenigen, welche vom geistliohen stuhle gnaden

empfangen und sich undankbar und unehrerbietig erwiesen haben, der ihnen ertheilten frei-

heiten verlustig zu machen. Potthast, Reg. Pont nr 13229. 665

nimmt theil an der belagerung der kaiserpfalz Ingelheim durch kOnig Wilhelm und erkrankt

wUhrend derselben. Nam oum esset in expeditione cum rege ante curtem regiam Ingeln-

heim diotam cepit infirmari etc. Ann. Erphord. in: B5hmer, Font II, 407 und M. G.
SS. XVI, 36. 666

Zeuge bei k. Wilhelm, welcher dem wildgrafen Emicho d. jiingeren die aussicht auf die beleh-

nung mit der grafschaft des grafen Heinrich v. Werda erSIFnet B—F, Reg. imp.,V, nr 4967.— SchOpflii: bemerkt: .Schilter in gloss. Teut p. 861 epitomen hujus diplomatis dedit

quod an. 1248 datum falso credidit * 667

Papst Innooenz IV schreibtdenerzbischOfen, bischOfen, Hbten, prioren und alien anderen pr&-

laten sowie dem gesammten clerus in ganz Alemannien vor, dem mit der wtirde eines
legaten in ihrem ganzen umfang betrautien erzbischofvon Mainz den schuldigen gehorsam
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1249

Feb. 25

1249

M&rz 1

1249

Marz 7

Bingen

1249?

1249

Marz 9

zu erwcisen. (Quia vero ipsam inter prelatos ceteros specialis dilectionis brachiis ample-
xamur, universitati vestre maodamos atque preoipirac^s, qaatenas earn, imo potius nos in

ipso, benigne recipientes et honorifice pertractantes eidem tanquam apostolice sedis legato

intendatis hamiliter et devote, ipsius monita et precepta et que vobis ex parte nostra man-
daverit efQcaoiter adimplendo Alioquin sententiam quam ipse rite talerit etc. V. cal. Mart.)

Potthast, Reg. pont nr 13231. 668
Papst lanooenz IV beaaflragt ihn, za verbieten, dass die domoapitel and oapitel , maiorum

monasterioram *, wenn eine stelle in ihren kirohen vacant winl, za einer wahl schreiten,

bevor nicht vom pfipstlicben stahl die eriaabniss daza eingeholt ist. Potthast, Reg.

Pont, nr 13235. 669
aberlasstdemmainzerdomcapitel za einigem ersatze der verluste, die es erlitten hat, denptarr-

satz za Hantschuhsheim in der worraser a. zu Bensheim in der mainzer di5cese. Z.: magister

Johannes decan, magist Ludewich von der domkirohe, mag. Gerung medicus za St Peter,

Friedrich anser sohreiber, canoniker zu St. Stephan and bruder Bartholomeus minorit D.
Pinguie nonas Martii 1249, pontif. nri a. 19. Gudenus, C. d. I, 603. — Vergl. Dflrr,

Comment de St Martini monast 24; (Schmidt, Thes. juris eccl.III, 97.) Wflrdtwein,
Dioec. Mog. I, 424; Wurdtwein, N. subs. Ill, praef. 4^; Dahl, Beschr. d. FGrstenth.

Lorsoh. 19, 39 u. -3; Joannis, Rer. Mog. I, 604; Widder, Beschr. der Kur-Pfalz. I,

257; Wagner, Die vormal. geistl. Stifle im Grossherzogth. Hessen. II, 384; Heckler,
Beitrag z. G. d. Stadt Bensheim. 79; S crib a, Hess. Regesten. I, 36. nr 369 and III, 97,
nr 1490. — Im Necrol. maj. eccl. Mog. heisst es zu VII Id. ]Vfart. (Marz 9) : « Item con-

tulit nobis duas ecclesias, Bensheim et Henschuesheim. '^ Gudenus,!. a 607. Durch ark.

von 1251 Oct. 31 bestfitigt magister Ladwig, propst za St Victor, die schenkung der in

seinem archidiaconat gelegenen pfarrkirche zu Bensheim durch erzbischof Sigfrid, welchen

er nennt ^recolendae memoriae amantissimus dominus mens*. 670
Papst Innocenz IV schreibt an ihn und den bischof von Strassburg wegen der provision des

Heinrich von Geroldseck. (Dieser war von 1263—1273 selbst bischof von Strassburg.)

Potthast, Reg. pontif. nr 13566. 671

schreibt dem burggrafen F. v. NUrnberg, dass er den von demselben (auf der reise nach Baiern)

gefangenen Zarno von Alzei (marschall des pfalzgrafen Otto v. Bayern) ^ mali totius arti-

ficem et auctorem% dervomreichmehrmalsge&chtetworden, nicht loslassen, sondem wohl-

bewahren mOge bis er ihn dem k5niglichen hofe stelle, damit derselbe die gerechte strafe

empfange. Mone, Zeitschr. ftir G. des Oberrheins. Ill, 64 hat falschlich ^Harnonem*;
Monumenta ZoUerana. H, 18. — Vgl. Ann. Worm, in: B6hmer, Font II, 186 a. 186;
Wimmer, G. d. Stadt Alzei. (1874); Cardauns, Konrad v. Hostaden. 26. 672

Tod. Nam cum esset in expeditione cum rege ante curtem regiam Ingelnheim dictam, cepit

infirmari, venitque Pinguiam; ubi 7 idus Marcii diem clausit extremum Annal. Erphord.

in: B5hmer, Font II, 407 u. M.G.SS.XVI, 36 (Gudenus, C.d. I, 606 u. HI, 1114);
In der S&chsischen Weltohronik. in M. G. deutsche Chroniken II, 295 heisst es: ^Des
nesten jareshirnoch do wart bischof Sifrid von Menze in deme strite irslagen. " Hierzumacht

Wei land die gewiss richtige conjectur, dass ,in Pinguia fiiir in pugna verlesen sei." —
Archiepiscopus Maguntinus (Sigfridus III) obiit Annal. St Rudberti Salisb. in: M. G.SS.
IX, 790; Sifridus Mog. aeus, ecclesiae firmissima columpua, obiit Annal. Stad. in: M. G.

SS. XVI, 372; Obiit jSyfridus aeus Moguntinensis. Ann. Moguntini. in: BShmer, Font II,

250; M. G. SS. XVII, 2; Jaffe, Mon. Mog. 709; Sigefridus magnus aeus Moguntinensis

moritur, qui Fridericum imperatorem expugnabat Ann. breves Worm, in: M.G. SS. XVII,

76 ; Interim obiit Syfridus Mog. aeus, vir magnanimus et in agendis industrius. Ann. St
Pantal. Col. in: M. G. SS. XXII, 545 u. B5hmer-Huber, Font IV, 491; Post breve

tempus dominus Siphridus aeus etiam rebus valedicit humanis, abiens in regionem longin-

quam. Nee tamen ideo cessant mala. Christiani Chron. Mog. in: B5hmer, Font II, 269,

Jaff^ Mon. Mog. 698 und M. G. SS. XXV, 248; Eodem anno (1249) obiit aeus Mog.

Sifridus. Sifridi de Balnhusin compend. hist in: M. G. SS. XXV, 704. — Todestag:
MSrz 9 : Ob. Sifiridus tercius archiepiscopus Moguntinus. Auszti^e aus dem Necrolog des

Marienstifts zu E}rfurt vom 13—16 Jhrhdt in: Mone, Ztsch. f. d. G. d. Oberrheins. IV,
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1249

M&rz9 Bmgen 254. Necrol. maj. eccl. Mog. ad YII Idas Mart deeo sic: ,Obiit Sifridus Junior, Archi-

episcopus Mogunt., qui oontulit Eoclesie nostre Census de areis apothecarum ante nostrum

Monasterium. Gudenus, C. d. I, 607; Sifridus aeus obiit mccxlviii, VII id. mart. Series

(Catalog!) aeorum Mog. in: B5hmer, Font. Ill, 140; Jaff6, Mon. Mog. 4 u. M. G. SS.

XIII, 316; VII id. mart. Sifridi aei Moguntini. Kal. necrol. Lauresh. in: B5hmer, Font.

Ill, 146; xi [sic! fiir xl] militum, Candidi episcopi (Mftrz 9, nicht 10) Sifridus Archiepi-

scopus Moguntinus. Nach dem ftltesten nekrolog des frankfurter stiftes. in: Fi chard,
Wetteravia. 65; Idibus (sic!) Martii ob. D. Sifridus aeus Mog. Eberbacher Seelenbuch. in:

Bar, G. d. Kl. Eberbach, I, 77, note 4; V idus(M&rz 11) marcii. Item obiit SiflFiridus aeus.

Weber, Quatuor calendaria praesentiarum eocl. quondam colleg. fritzlar. in: Ztsch. f. hess.

G. NeueFolge. 1869.IISuppl., S. 20.— Vgl. B—F, Reg. imp. V, nr 4969a.— Der maiuzer

domscholaster erriehtet durch testament von 1 257, Mai 23 ein jabrged&chtniss fQr ihn

:

, Quinque anniversaria aget annuatim .... Quintnm, domini mei Sifridi aei, quod est VII

Idus Marcii. Gudenus, C.d.II,775. (Vgl. Bar, G. d. Abtei Eberbach. 1, 622.) Sigfrid's

leiche wurde nach Mainz fibergefahrt und im dom beigesetzt, und zwar nach Lucae,
Uhralter Graffensaal. 234 j,hinterm Chor vor St. Marienaltar*. Schannat, Hist. Fuld.

194 sagt: , Cadaver Moguntiam relatum, in choro, quom ferreum vocant, depositum fuit,

ubi etiamnum lapis eius sepulchralis conspicitur. Epigraphe snperiori limbo haec olim lege-

batur: , Sigefridus tertius buius sancte sedis archiepiscopus, rector Fuldensis eoolesiae, legatus

apostolicus. ** Helwich bei Joannis, R. M. II, 129 bemerkt: ,Anno scilic. Christi

MCCXLIX, VII Idus Martii Bingiae, anno tegiminis XXFV, aetatis adhuc florentis, Mo-
guntiae in choro ferreo ecclesie maioris sepultus; cuius epitaphii inscriptio, cum vetnstate

oblitterata fuisset, ei piae recordationis ergo, anno MDCXXIII hoc epitaphium tabellae

inscriptum posui:

D. 0. M. S.

Sigefrido tertio ex illustri Baronum de Epstein prosapia nato, Mogunt sedis Archiepiscopo

XXIII [sic! XXXIII], Saorl Rom. Imperii per Germaniam Archicancellario ac Principi

Elector! XVII, Legato Apostolico, et Fuldensis ecclesiae quondam Administratori, viro

magnarum virtutum et actionum: qui cum ecclesiam banc Moguntinam a Conrado Archi-

episcopo de novo inchoatam consnmmasset ac consecrasset, Henricum Landgr.Hassiae [Thu-
ringiae], et Wilhelmum Hollandiae Comitem in Rom. Reges ooronasset, Archiepiscopatum

honore et rebus magnifice ampliasset, cumque inter varia bella et pericula, quibus Imperium

tunc nntabat, annis XXIV*) sapientissime rexisset: in flore aetatis extremum vitae diem

obiit Bingiae anno MCCXLIX, VII Idus Martii, et hie rite in Christo humatus, pia defunc-

torum perfruiturrequie. (Vgl. Winkelmann, Beschreibung d. FfirstenthQmer Hessen u.

Hersfeld. 142.

Gudenus, C.d. II, 819: Sifridus de Eppenstein III. Epitaphium, quo Moguntiae nullum

antiquius, patet in Choro ferreo; a tergo altaris B. V. assumptae. Praesentat Statuam Ep.,

binis iuxta conspicuis Regibus. Inscriptio, Uteris nigro formatis, penicillo, male cohaeret.

Supplevit eam anno 1623 G. Helwich, illic affigendo tabulam membr. (quae nunc lacera

et perforata) haec in verba sonantem: Sigefrido IH. etc. eta (flierzu bemerkt Bod maun,
in seinem auf der stadtbibliothek zu Mainz befindlichen exemplar Guden's : »quae [tabula]

dudum disparuit ante ruinam Metropolitanae. *) Joannis, R. M. I, 605: «Eius extant

duplices in dicto choro statuae, una in crypta sen fossa sub campanis, altera ad mnrum, qui

est ad cryptae illius caput. Posterorum memoriae his, de quibus auctor, statuis commen-
datum fuisse, res ipsa loquitur. Vti vero hoc magis oommendatus sit, maneatque, optan-

dnm, ut quae sub campanis in crypta sine fossa est, in luoem protrahatur. Paucissimis enim

cognita est, fossa asseribus compactis intecta. Ea quidcm, ut id addam, in crypta hac, VIII
circiter pedes profunda, solo incumbit, eminens prorsus, cum ImYpayj), quae tamen minus

*) Immo XIX, per ea quae iam diximus. — Gadenas, C. d. II. 819 bemerkt: »Grayiter im-
pingrit Author tribuendo annos regiminis XXIV, cam faerint solammodo XIX, siqaidem eleotus mooxxx *.

Zor erkl&rang dieses irrthams dient die frilher so sehr rerbreitete falsohe annahme, dass der rorgftnger

Sigfrid*8 ni i. j. 1225 gestorben sei. (S. oben bei Sigfrid II, nr 615.)

Will, Regesten. II. 39
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April 26
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legibilis nunc est, Utteris quippe peuicillo olim tantum adscriptis. Quae vero ad maram
cryptae I. d. stataa est, isti et altitadine cedit et deoore : titulo pictis sobm litteris olim

expresso, de quo sequentia lectu adhao facilia sunt: Sigefridus tertius haius sancte sedis

Archiepiscopus, Rector .... ecclesiae, Legatus sedis Apostolicae. * S. auch Werner, Der

Dom von Mainz. I, 317 uud 318, wo die inschriften der beiden denkm&ler ebenfalls niit-

getheilt werden. Gadenus, C. d. I, 607 n.III, 1114; Schunck, Beytr. I, 56; Schaab,
G. d. Stadt Mainz. II, 120; Wetter, G. d. Doms zu Mainz. 105; Mone, Ztsch. f. G. d.

Oberrheins. IV, 2o4; Schnaase, G. der bildenden Kiinste. Aufl. VI, 495; Schneider,
Krypten des Mainzer Doms. 25 ; Schneider, Graberfunde im Ostchor des Mainzer Doms.

36 und 4H. — Der stein gehdrte wahrscbeinlich arsprOnglich zu einem hocbgrab — wie die

ringsum stark and charakteristisch profiiirte platte beweist — welches sich im eisernen

chor befand. — Im jahr 1783 wurde die platte an dem dritten pfeiler rechts, nach dem
ostchor gewendet, aufgestellt (vergl. Schunck, Werner und Wetter an den oben a. o. o.) und

seit 18G3 befindet sie sich nach einer gefalligen mittheilung meines freundes Fried rich
Schneider am ersten pfeiler rechts. Abbildungen des grossen denkmals Sigfrid 's ent-

halten: Schannat, Hist. Fuld. 194; M tiller, Beitrftge zur deutschen Kunst- und Ge-
schichtskunde. I. Abtheilung, S.20; Eraden-Wetter, Dom zu Mainz. Tafel 11. (Photo-

graphie). Neuestens in Farbendruck bei Stacke, Deutsche Geschichte. I, 512. Nachbil-

dungen des denkmals in gyps sind im germanischen museum zu Nurnberg und im museum
fur alterthtimer zu Amsterdam aufgestellt.— M ti 1 1 er, giebt a. a. o. folgende besohreibung

von dem denkmal: » Von alien Grabmonumenten des Domes ist dieses das alteste, und es

oflfenbart auf eine unwiderlegbare Weise die glucklichen Anlagen unserer wtirdigen Vor-
fahren fur die Plastik. Der Erzbischof ist darauf in seinem ganzen Ornate dargestellt, mit

Tunicelle und Casel (Messgewand), diese nach der ursprunglicheu Form ganz rand ne-

schnitten und uber den Armen aufgezogen, so dass sie vorne in naturlichen Falten herunter-

fallt, daruber das Pallium; Mitra und Stab einfach, ohne alle Verzierung, wie das Gauze,

welches gerade dadurch einen so edeln Character erhalt, und wohl verdiente, in unseren

Zeiten beriicksichtigt zu werden. Zu beiden Seiten stehen zwei Figuren in einem kleineren

Massstabe, nach dem damals allgemeinen Gebrauche, die Nebenfiguren auch durch die

Dimension unterzuordnen. Die zur Rechten Siegfrieds stellt den von den Erzbisch5fen von

Mainz, Trier und C6ln und mehreren BischSfen und Fursten zum Teutschen KOnige erwfthlten

Landgrafen Heinrich Raspo von Thtiringen dar; die zur Linken den nach dessen Tode
erwahlten jungen Grafen Wilhelm von Holland. Beiden setzt der Erzbischof die Krone auf,

wodurch freilich die Wendung seiner flUnde, die ausserdem gegen den an Kunstwerken

dieser Epoche so allgemein gertigten Fehler, sehr gut gearbeitet sind, etwas unnattirlioh

erscheint; tibrigens auch der einzige Vorwurf, der sich etwa gegen dieses Monument erheben

liesse. Das Kosttim dieser beiden Kdnige verdient, als getreue Darstellung aus der dama-
ligen Zeit, ebenfalls achtsame Beriicksichtigung. Sie haben tiber dem Untergewande mit

Aermeln, die am Vorderarme enganliegen, noch ein oben westenartig ausgeschnittenes Ober-

kleid; bei Wilhelm wird dasselbe um den Leib durch einen Gtirtel zusammengehalten, wo-

durch diejugendlich schlanke Figur sichtbar wird; an demselben hangen an dttnnen Riemchen

Tasche und K5cher. Oben an den Mftnteln, wo sie mit einem Bande uber der Brust be-

festigt sind, werden Ueberschlage gleich Achselbandern sichtbar. 672

Papst Innocenz IV erlaubt ihm als apostolischen legaten im ganzen gebiet seiner legation

kirchliche pfrtinden zu verleihen. gleichwie es einem cardinal der rOmischen kirche gestattet

sei, wenn er daselbst das amt eines legaten austibe. (. . . . sicut ecolesie Romane cardinal!

liceret si legationis ibidem officio fungeretur) Potthast, Reg. Pont, ur 13307. 673

Papst Innocenz IV tragt den decanen von St. Stepfaan und St Victor und dem cantor von

St. Peter in Mainz auf, dass das von weiland (bone memorie) dem erzbischof Sigfrid von

Mainz und bischof Hermann von Wirzburg tiber btirger der letzteren stadt ausgesprochene

kirchliche interdict so lange aufrecht erhalten bleibe, bis genugthuung von den btirgern ge-

leistetsei. Potthast, Reg. Pont, nr 13388. 674
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Papst Innocenz IV verbietet dem decan u. capitel von St. Victor za Mainz, die einkiJnfle von
praebenden, welche weiland Sigfrid, erzb. von Mainz, als subsidien fftr die rOmisohe kirche

bewilligt hat (Aeus Mog. quosdam proventas prebendarum pro ecclesiae Bomanae subsidio

conoesserat), in abzug zu bringen. 2 id. Junii a. 6. Hbfler, Albert v. Beham. 200, nr609;
Po 1 1 h a s t, Reg. Pont, nr 13403. 675

(Fortlaufende nnmmern 3319—3994.)

XXXIV. Christian H. 1249-1261.

Er he bung. Cui [Sifrido] Cristauus maior prepositus Maguntinus successit. Ann. Erphord.

in: M. G. SS. XVI, 36 u. B5hmer, Font. II, 408; Gudenus, C. d. I, 607; Cui [Sy^

frido] successit Christianus huius nominis secundus. Ann. Mogunt. in: M. G. SS. XVII, 2;
Jaff^ Mon. Mog. 709; 1249. Sigefridus magnus archiepisoopus Moguntinensis moritur

cui succedit Christianus secundus. Ann. breves Worm, in: M. G. SS. XVII, 76.

Consedere rursum fratres ecclesiae Maguntinensis, eligunt suum prepositum nomine Christia-

nura, qui a cunabulis fuerat in ipsa ecclesia enutritus. Chris tiani Chron. Mogunt. in:

Jaff6, Mon. Mog. 698, B6hmer, Font. II, 270 u. M.G. SS. XXV, 248; Anno Domini

1249 Sifridus Mogontinus in Pinguia moritur et Mogoncie sepelitur. Quo defuncto, bellis

undique adhuc frementibus et crudelitate predonum in depopulacionibus eoolesiarum, civi-

tatum et villarum adhuc ingravescente, prospexit de excelso sancto suo Dominus et de celo

in terram aspexit, ut audiret gemitum compeditorura in eo, videlicet quod clerus Mogontinus

ad pastorem et rectorem eiusdem sedis elegit fide et opere Cristianum, qui omnibus viribus

suis studuit ecclesie, cui preesse debuit, pacem providere, revolvens animo illud dictum Sal-

vatoris: „beati pacifici quoniam filii Dei vocabuntur*. Chron. Sampetr. ed. Stubel. in: G^-
schichtsqq. der Prov. Sachsen. I, 82; Cierus autem et populus Moguntinensis pastore suo

destituti in tante tempestatis turbine^ celeri et sano usi consilio, oculos suos dirigentes in

archiepiscopum Coloniensem, ipsum unanimiter et ooncorditer in suum archiepisoopum postu-

larunt. Qui Coloniensis archiepisoopus super morte archiepiscopi animo dolens, ad regem

properat, exceptusqne a clero et populo Moguntinis cum incredibili aflfectione et reverentia

tanquam defensor patrie desideratus, gratias egit lepide singulis et universis; in neutram

tanien partem vir constans et circumspectus declinavit, nee oblatum honorem admittendo

nee refutando, meutem domni pape super hoc censuit requirendam. Domnus autem papa,

licet a nunciis viduate ecclesie solerter et sollicite pulsaretur, decrevit in tali necessitatis

articulo duas personas in tam famosis sedibus archiepiscopatuum sancte ecclesie plus valere

quam unara, persuasitque Coloniensi suo consilio acquiescere. Et sic de ipsius archiepiscopi

conniventia prepositus Moguntinus provecte etatis, moribus et sobrietate conspicuus, Mo-
guntie in archiepisoopum est promotus. Ann. St. Pantaleonis Colon, in : M. G. SS. XXII,
545. — Vergl. B F, Reg. imp. V, nr 4979a; Ulrich, G^sch. des KSnigs Wilhelm von

Holland. 50; Kritische Bearbeitung d. Gesch. d. thiiring.-hess. Erbfolgekrieges Von Ilgen
und Vogel. in: Zeitschrift fur hess. Geschichte. Neue Folge. X, 274. — Bezflglich der

zeit der erhebung, bestfttigung und investitur des erzbischofs vergl. oben die einleitung zu

Christian II. 1

erh&lt die best§,tigung seiner wahl durch den papstlichen legaten (Petrus diaconus cardinalis

St. G^orgii ad velum aureum) und wird von kOnig Wilhelm investiert. E^dem die est a

legato, qui tuuc erat praesecs, confirmatus et a rege regalibus investitus die Petri et Pauli)

Christiani Chron. Mogunt. in: BOhmer, Font. II, 270; Jaff^, Mon. Mog. 698; M.G. SS.

XXV, 248. 2

ist (, electus ") mitsiegler der urkunde, wodurch k. Wilhelm dem grafen Hermann von Henne-
berg seinen zoU zu Gervliet verpfandet B—F, Reg. imp. V, nr 4980. — Vgl. Ficker,
Furstl. Willebriefe. in: Mittheil. d. Instit. f. Ssterr. Geschichtsforschung. Ill, 47. 3

39*
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1249

Weih-
naohten

Erfurt

12tt9

Dez. 30

12*9

Dez. 31

12491

1250

Jan. 12

1250

Jan. 14

versia sopita, dictas presul Heinricum Sancti Petri abbatem iam valetadiDariam absolvit,

Volmarum eiasdem ecclesie qaoodam monacham, sed nunc Bursfeldensem abbatem subro-

gans eldem. Ann. Erphord. in: B5hmer, Font. II, 408 und M. G. SS. XVI, 37; Gu-
d e n us, C. d. I, 61 1 ; Hie Henricus fuit monachus et camerarius monasteriiSt. Petri E}rfur-

densis, cui circa 30 annis prefuit Varia fecit et sustinuit: tandem a Moguntino Cristiano

deponitur 1250. Causam ignoro, nisi forte quia nimis temporalis et extemus, plus s6llicitus

de temporali gloria quam fratrum spiritnali profectu Et ideo Cristianus facta yisi-

tacione in monasterio mentis St. Petri, audiens et intelligens statum mentis St Petri acvitarn

Henrici abbatis : ipsum Henricum abbatem deposuit. Causam huius deposicionis non legi,

nisi ut michi ex precedentibus videtur. Nicolaus de Siegen. in : Thuring. G^schichtsquellen. II,

352 u. 359. Eodem anno Cristanus Moguntinus episcopus in vigilia Christi ab omnibus in

monte sti Petri honorifice susceptus est. 1250. Facta visitacione ab episoopo Mogontino

Cristiano Erphordie in monte sancti Petri, abbas Heinricus ab abbacia destitutus est et Vol-
marus abbas Bursveldensis loco suo substitutus. Chron. Sampetr. in: Grqq. d. Prov. Sachsen.

I, 82. — Vergl. Falokenstein, Historic v. Erfurt. 90; BOckner, Das Peterskloster zu

Erfurt, in: Mittheil. d. V. f G. v. Erfurt X, 12 u. 45. 18

Giselbert, Willehelm und Friedrich, genannt die Br5mser, und Konrad, genannt Kind, milites

von Rtidesheim beurkunden, dass hie niit einwilligung des erzb. C(hristian) von Mainz ihre

leben und eigengiiter zu Knittelsheim an die Johanniter-Coramende zu Haimbach verkauft

haben und erklaren, dass sie mit dem siegel des erzb. C. v. Mainz zufrieden siod. (et quia

sigilla propria non habuimus, sigillo domini nostri C. aei Mog. contenti sumus.) A. Moguntie,

1250, 3 kal. Jan. Mone, Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins. V, 430 (f&lschlich z. j. 1250
reduciert ). 14

Johannes decan und das ganze mainzer domcapitel genehmigen den mit willen des erzb. C. v.

Mainz geschehenen verkauf von lehen und eigengQtern zu Knittelsheim an die Johanniter-

comroende zu Haimbach von seiten der erben des well. Giselbert gen. Kint v. Rudensheim.

D. Moguntie, 1250, 2 kal. Jan. Mone, Zeitschr. fUr Gesch. des Oberrheins. V, 431. (z.

j. 1250.) 15

schenkt SoUstedt u. Breitenbach, welche als erledigte lehengflter dem mainzer stuhle anheim-

gefallen waren, dem kl. Volkenrode. Bruckner, Kirchen- und Schulenstaat im Herzogth.

Gotha.1,238; Herquet, Urkb. d. StadtMflhlhausen.21, nr 74 (irrthftmlich z. j. 1229);
M5ller, Die Erwerbungen u. Besitzungen des Kl. Volkenrode. in: Zeitschr. des V. fc thar.

G. VI, 358. — (Zwar wird an den bezeichneten orten 1229 als jahr d. obigen schenkung

angegeben, allein wir glauben, dass dieselbe z. j. 1249 gehOrt, in welchem jahre eben

Christian 11 durch Hessen nach Thiiringen reiste. Uebrigens begreift es sich sehr leicht,

wie aus MCCXLIX die zahl MCCXXIX entstehen konnte.) . 16

confirmiert die von den herren von Isserstadt geschehene fiberlassung ihres antheils an dem
patronatsrechte der St. Jacobskirche zu Weimar an das nonnenkloster zu Oberweimar. D.

Erford, 11 id. Jan., pont nri I. Schneider,' Sammlungen zu d. G-esch. Thtiring., 128. —
Vgl. Reitzenstein, Reg. d. Gr. v. OrlamQnde. 86; Ilgen und Vogel, Kritische Be-

arbeitunf^ d. G. des thttr.-hess. Erbfolgekrieges. in: Zeitschr. d. Ver. f. hess. Gesch. Neue
Folge. X, 181. 17

uberfiihrt eine in einem fischteich im weidich aufgefundene hostie in die frauenkirche zu E]rfurt.

Post haec divina favente dementia dominici corporis sacramentum quod in anni preteriti

autumno in ecclesia beati Martini hospitalis a quodam malefico furto sublatum fuerat ac in

piscina quadam diabolico instinotu submersum, eodem malefico per oonfessionem prodente,

repertum est; quapropter dictus pontifex Cristianus convocato toto civitatis clero, ad locum

ubi hoc terrificum sacramentum reconditum fuerat perrexit, ac inde sumptum sollempni cum
prooessione in ecclesia beate Marie devote oollocavit Ann. Erphord. in: Bi'hmer, Font II,

408 und M. G. SS. XVI, 37; Gudenus, C. d. I, 611; Hoc anno corpus dominicum furto

sublatum est in ecclesia sancti Martini et in cuiusdam canooici curia reconditum, pro quo

inveniendo omnis clerus processionem egit in monte sancti Petri. Sed furto a fure prodito

et loco, omnis clerus civitatis dominicum corpus, per quatuor menses reconditum, episoopo

Christiano presente, in ecclesiam sancte Marie honorifice deportavit. Chron. Sampetr. In

:
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Geschichtsqq. d. Prov. Saobsen. I, 82; Anno 1250 Jan. 14 inventum est corpus dominioam
in piscina in salioto et cam magna soUempnitatedeportatam est aMosuntino archiepisoopo

Cristano in ecclesiam beatae virginis. Ausztige ans dem Necrolog des Marienstids zu Erfwrt

vom 13—16. Jabrbdt. Mone, Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins. II, 254. — Vergl.

Falckenstein, Historic v. Erfurt. 90. 18

befreit das kloster Kappel von der herbstbede in Bubenhausen. Act. ap. Ameneburg presen-

tibus Symone preposito Durlonensi, Waltero, Johanne et Henrico canonicis sancti Victoris

Moguntini notariis nostris, Helferioo sculteto Moguntino, Craftone de Sweinsberg et Lude-
wico de Linsingeu railitibus. Anno dom. MCC quinquagesimo. V Idas Febr., pontif. nri a.

primo. Ilgen und Vogel, Kritische Bearbeitung d. G. des thfir.-hess. Erbfolgekrieges.

in : Ztsch. f. hess. Gesch. Neue Folge. X, 364; vgl. text 275. 19

nimmt das kl. Himmeroth in seinen schutz und befreit es von alien seinen rheinzOllen. D.

Pinguie, 3 id. Feb., pont nri 1. El tester, Urkb. zur Gesch. d. mittelrh. Territorien. Ill,

769. (Extract); Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 183, nr 765. 20
Mitsiegler der urkunde, woduroh Anselm schultheiss und die burgerschaft zu Bingen bekennen,

dass sie auf sein ersuchen und befehl in ihrer streitsache mit dem St Rupertskloster bei

Bingen auf den zwischen dem Weinberg der mSnche von Eberbach und dem fluss Nahe ge-

iegenen garten verzichtet haben. A. Pinguie, in ipsius aei presencia id. febr., 1250. Ban r,

Hess. Urkk. Ill, 595; Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 184, nr 766' 21
nimmt die gtiter des kl. Rupertsberg in seinen schutz und befreit sie von jeder art bete oder

auflage. Pinguie, 16 kal. Mart, pont nri 1. Kaiserl. u. erzb. konf. Freih. des Kl. Ruperts-

berg. 22; Weidenbach, Reg. von Bingen. 14, nr 142; Eltester, Urkb. z. G^soh. der

mittelrhein. Territorien. IH, 770. (Extract); Wtirdtwein, N. subs. IV, praef. 8 und 9;
Scriba, Hessische Regesten. Abtheil. IV, 6, nr 5206; Goerz, Mittelrhein. Regest HI,

184, nr 767. 22
bestatigt die gnaden, welche sein vorfahr erzbischof Sigfrid (imjahr 1244 nov. 13) den bflrgero

von Mainz ertheilt hat. ( gratias et libertates, quas recolende memorie Dn. Syfridus,

archiepisoopus Maguntinens. civitati suae Maguntinae ad oommodum et honorem civibus

eiusdem civitatis duxit fauorabiliter impendendas, prout in ipsis predecessoris nostri

Uteris super his confectisplenius est expressum.) D.Maguncie, 1250, 8kal.Marcii. Senoken-
berg, Meditationes. 494. — Vgl. Bodm an n, Rheing, Alterth. 30. 23

bewilligt den verkauf des klosterhofes Riedhausen an das kl. Eberbach von seiten des kl. liben-

stadt A. 1250, pont nri 1. Ross el, Urkb. der Abtei Eberbach. II, 11, nr 260; Baur,
Hess. Urkk. I, 21, nr 31; Scriba, Hess. Reg. I, 36, nr 378. 24

mit dessen willen vollziehen Walter propst und das kapitel zu Ilbenstadt den verkauf ihres

hofes Riedhausen an das kl. Eberbach. A. 1250, mense Martio. Rossel, Urkb. der Abtei

Eberbach. II, 15, nr 262. — Vergl. Wagner, Die geistl. Stifle. (Prov. Starkenburg und
Oberhessen.) I, 146; Scriba, Hess. Reg. I, 36, nr 372. 26

Papst Innocenz IV beauftragt den erzbischof von Mainz, seine sufiragaue und ^bte, sich um
die bedr&ugten nonnen des St Katharin^^nklosters in Augsburg anzunehmen und gegeu die

frevler gebtihrend vorzugehen. D. Lyon, 1250 April 4. HOrmann, Erinnerungen an das

ehemaiige Frauenkloster St Katharina in Augsburg, in: Zeitschrift d. hist V. f. Schwaben
und Neuburg. Jhrg. IX, Heft III, 360. 26

Papst Innocenz IV beauftragt den erzb. V.Mainz, die ruchlosen, welche sich an den besitzungen

der nonnen in Medingen vergreifen, duroh die censur zu schreoken. D. Lugduni non. Aprilis.

Pott hast Reg. Pont nr 13946. 27

Papst Innocenz IV ertheilt dem rath und der gemeinde zji Erfurt einen schutzbrief tiber ihre

personen und Hber alle ihre rechtmSssigen gtiter unter assistenz des erzbischofs von Mainz.

D. Lugduni 5 kal. Maji, pontif. 7. Potthast, Reg. Pont nr 13962; auch: G^genbericht

des erzstMeinz wieder ErffurdtUrk. nr 12, s. 10. — Vgl. Michelsen, Rathsverfassung

V. Mainz. 7; Lambert, Die altere G^schichte und Verfassung der Stadt £}riurt54. 28

Papst Innocenz IV empiiehlt ihm die minoritenbrfider zu Wirzburg, deren friiheren aufent-

haltsort der bischof (Hermann) von Wirzburg an einen passenderen in der stadt Wirzburg
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1250

April 27

1250

Mai 1

Ltittioh

1250

Mai 17

1250

Juni 25

Mainz

Bertoldes-

heim

1250

Juli 29

1260

Aug. 18

1250

August

zwischen

Mainz und

Oppenheim

Bingen

Mainz

1250

Sept. 25

1250

Oct. 24

verlegt hat, indem er ibnen die erlaubniss gab, eine kirohe daselbst und andere geb^ude

zu bauen. Po tt hast, Reg. Pont, nr 13963. 2»

Anwesend bei der weihe des hauptaltars der liitticher kirche durch den apostolischen legaten

Peter. A. D. mccl kal.Maii a Petro Rothomagensi aeo apostolicae sedis legato mains altare

Leodiensis ecclesiae, rege Wilhelrao, Sifrido Mog praesentibus in honore B. M. Vir-

ginis sanotique Laurentii martiris consecratis. Hist, monast. St Laurentii Leod. in: Mar-
teneetDurand Coll. ampl. IV, 1103. — Allem anschein nach ist in der obigen quelle

der name des mainzer erzbiscbofs Sigfrid mit demjenigeu Christian's verweohselt, wie ja

auch der name des betreflPenden bischofs von Chalons sur Mame nicht Gangericus (was

Ganfredus heissen soil), sondem Peter ist. Das itinerar Christian's zwischen Mta u. Mai 17

llisst die anwesenheit desselben zn Luttioh am 1 Mai reoht wohl m5glich erscheinen. 30

belehnt den Konrad von Sch5neck an dem Hundsriicken und dessen bruders Philipp s5hne mit

den lehenKonrads von Kogelenberg. A. Maguntie, 16 kal. Junii, a. 1250 in gegenwart des

Johann decan, Sifrid custos, Arnold klimmerer u. Helfrich schultheiss von Mainz. K i n d-

linger's MSS. Bd. 139, s. 2; El tester, Urkb. zur Gesch. d. mittelrh. Territorien. Ill,

784; Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 189, nr 792; B— F, Reg imp. V, nr 5016. 31

weilt mit kSnigWilhelm im lager, als derselbe viele ortschaflen verwustete und brandschatzte.

Ando mccl Wilhelmus rex, electus contra Conradum instinctu pape ab episcopis, in die

sancti Jacobi apostoli [juli 25] cum suis sollempniter accessit in villam Berchholvesheim

prope Odernheim. Et ibi pennanens omnes villas domini Philippi de Hohenfels defendentis

Boppardiam igne cremavit, exceptis illis que se pecunia redemerant Et eciam extorsit infi-

nitam pecuniam de aliis villis circumiacentibus et eciam uominatim de Osthoven et West-
hoven: Erant autem apud ipsum novum regem Christianus Maguntinus episcopus et sui

cives, Conradus Coloniensis et Treverensis, Heinricus Spirensis, Eberhardus Wormaciensis,

Sylvester comes et filius suus, comes de Nassauwen, comes de Wilenowe, comes de Katzen-

elnbogen, Conradus Hirsutus comes, Ulricus de Minzenberg, Wernherus de Bolandia et filius

suus, Wiricus de Duna et multi alii. Ann. Wormat. in: B5hmer, Font. U, 187 u. M. G.

SS. XVII, 52. — Car da un 8, Konrad v. Hostaden. 33; B—F, Reg. imp. V, nr .»S040a;

Ulrich, G. K5nig Wilhelras v. Holland. 57. 32

weilt mit dem k5nig Wilhelm im lager. Erant autem apud ipsum novum regem Christianus

Mog. episcopus et sui cives eto. etc. Statim vero feria sexta post Jacobi revertentes iterum

supra Rhenum castra metati sunt apud cruces inter Moguntiam et Oppenheim. Ann.Worm,
in: B5hmer, Font. II, 187 u. M. G. SS. XVII, 52. 33

gestattet den briidern des ereiniten-ordens St. Wilhelmi 20 tage ablass an ihren stationen zu

verleihen und in seiner diScese beichte zu h5ren. D. Pinguie, 15 kal. Sept. 1250. Rein,
Der Wilhelmiterorden in den sftchs. Landern. in: Archiv fur sachs. G^sch. Ill, 189. 34

Wahrend k5nig Wilhelm in Mainz weilt, belagert Konrad IV das kl. Dalen und zersiCrt

viele benachbarte orte. Ipse nempe (Wilhelmus rex) personaliter intravit Moguntiam. Con-

tinue vero sine mora exurgens domnus Conradus rex processit versus Moguntiam, et quasi

in suburbio civitatis prope claustrum quod diciter Dalen castra metatus est. Et combussit

omnes villas civibus Moguntinis et episoopo attinentes, exceptis tamen illis que se pecunia

graviter redemerui.t, Et cum ibi per dies quinque permansisset et interea novo rege in Mo-
guntia existente, domnus Conradus rex cum suis acoedens Vlanheim. Ann.Worm, in: BCh-
mer. Font. II, 187 u. M. G. SS. XVII, 52. — Vergl. Rem ling, Gesch. der Bisch5fe zu

Speyer. I, 487. 36

erlaubt dem Eberhard von Stein sein neu begonnenes haus nnter der bedingung, dass er das-

selbe nach seinem tode dem domkapitel schenke, h5her und breiter zu bauen, als er an sich

befugt war. Z. : Johannes decan, SifHd custos, Folrad scholaster, S. arohipresbiter, Ludwig

propst zu St. Victor, Simon propst zu Dorla. A. 1250, 7 kal. Oct., pontif. nri a 2. G u-

denus, C. d. I, 612. — Vgl. Wlirdtwein, N. subs. Ill, praef. 9. 36

Frau Sophia von Schwarzburg resigniert ihm die lehen genannter gilter, welche sie von ihrem

vater, grafeu Dietrich v. Hohnstein, zur aussteuer bekommen, and weiset an dieselben ihren
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1250

Oct 24

1260 Mainz

c, 1260

1249
bis 1261

1261

M&rz28

1261

April 3

1261

April 5

1251

Mai 12

bruder grafHeinrichzuHobnstein. A. Kranicbfeld, 24 Oct 1250. ScbOttgen a. Kreysig,
Diplomataria. I, 175. 87

ermabnt alle cbristgl&ubigen in dem metropolitansprengel and der di5cese Mainz, dem nonnen-

kloster St Rupert bei Bingen zur wiederberstellung seiner verfallenen klostergebaude and
tbUrme hilfreicb beizusteben, and gewiLbrt denen, welcbe das tban werden, einen ablass. D.

Maguncie, 1250, pont a. 2. (Copie saec. 15 im kl5sted. Lagerbucb in Coblenz.) Goerz,
Mitteb-b. Reg. Ill, 196, nr 826. 38

Papst Innocenz IV tragt ibm auf, das begangene and von der §.btissin angezeigte verbrechen

der simonie (wobl in bezug auf die aufnabme in*s kloster) im Cisteroienser-nonnenkloster za
Kreuzberg an der Werra zu bestrafen. (Orig. frilber im staatsarcbiv zu Oassel, jetzt im
staatsarcbiv zu Marburg.) Buff, Das Nonnenkloster za Kreuzberg. in: Zeitschrift d. Ver.

f. Hess. Gescb. VII, 54. 89
bestatigt die wabl des Heinricb scbenken v. Apolda zum vogt von Heusdorf medio fere seculo

XIII. (Otto) Tbur. sacra. 343. 40
siobert dem Stepbansstifl zu Mainz die steuerfreibeit von dessen gutern in Oberolm za. (Ent-

halten in der urk. des erzb. Gerhard dd. 1257, Feb. 7.) Bodmann, RA. 557. 41
Arnold, weibbischof von Ltttticb, bewabrbeltet, (in einer urk. von 1254 Mai 10), dass erz-

biscbof Christian v. Mainz dem kl. Otterberg einen 40 tagigen ablass ertheilt and die fitiher

von bischofen ertheilten ablasse bestStigt babe. D. 1254, 6 id. Maii. Freyu. Remling,
Urkb. d. kl. Otterberg. 91. 42

demselben sowie seinem vorfabr Sigfrid wird vom apostolischen stuble das reoht der anfor-

derung sogenaunter obedienzgelder von deoan und capitel zu Fritzlar verliehen. (Enthalten

in der urk. des erzbischofs Gerhard dd. 1252, Juni 30.) Wiirdtwein, N. subs. IV,

praef. XII. 43
bestimmt urkundlioh (in litteris suis inde confectis), dass die guter, welcbe er den im Augu-

stiuerorden verharrenden nonnen (zu Mittelheim) liberlassen babe, nach dem aussterben

derselben an die zum Gisterzienserorden ubergetretenen nonnen zu Gt)ttesthal zuriickfallen

sollen. S. die urk. des cardinals u. pftpstliohen legaten Petrus von 1254 Nov. 7 bei Bod-
mann, Rheing. Alterth. 233. — Vergl. Zaun, Beitrage z. G. d. Landcapitels Rheingaa.

191 nennt ohne quellenangabe eb. Gerhard. 44
Papst InnncenzFV trUgt dem erzbischof und dem clerus der erzdi5cese Mainz auf, das firauen-

kloster St Marx zu Strassburg gegen beraubung und unterdrdokung in schutz zu nehmea.

D. Lugduni 5 kal. Aprilis, pont nri a. 8. Wiegand, Urkb. d. Stadt Strassburg. 1, 263. 46
Papst Innocenz IV ermabnt den erzbischof und sftmmtliche kirchenobere der provinz Mainz,

die priorin und die sohwestern des kl. Kirchberg gegen die wider sie verftbten bedruckungeo

durch verh&ngung von kirchenstrafen nachdriicklich zu schiitzen. D. Lugduni, 3 nonas

Aprilis, pontif. nri a. 8. Stalin, Wirtemb. Urkb. IV, 261, nr 1193. 46
Papst Innocenz IV gebietet dem erzbischofe und samintlichen kirchenoberen der erzdiOcese

Mainz, das Augustiner - nonnenkloster zu Gmiind gegen die willktirlichen und gewalt-

thatigen eingriffe in dessen rechte nnd gerechtsame durch verhftngung von kirchenstrafen zu

sohtitzen. D. Lugduni, nonis Aprilis, pontif. nri a. 8. Stalin, Wirtemb. Urkb. IV, 266,
nr 1198. 47

trifft aus veranlassung eines zwischen dem domdechant und den dechanten von St. Peter and
St. Stephan wegen der denselben aafgetragenen bestrafung von mitcanonikern entstandenen

streites eine ausfUhrliche bestimmung liber den umfang und die weise der strafbefugniss,

welcbe dem domdechant in abwesenheit des erzbischofs gegen die andern decane und die

canoniker, die sich den Cflfentlicben feierlichkeiten entziehen, zusteht. Z. : Werner propst,

Johann decan, Volrad scholaster und mehrere andere canoniker der domkirche; Stephan

decan, Richard cantor und mehrere andere canoniker der kirche St Peter; Arnold scho-

laster, Gotsmaim cantor und mehrere canoniker der kirche St. Stephan; Ludwig propst,

Arnold decan. The. cantor und mehrere canoniker der kirche St Victor; Heinricb decan,

Arnold scholaster, Konrad cantor und mehrere canoniker der kirche St Mariengreden;

Wilhelm propst, Konrad decan u. mehrere canoniker der kirche St Moritz; Wilhelm deoan
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1251

Mai 12

1261

Mai 15

Mainz

1251

Mai 30

1251

Juni 2

1251

a Juli

nnd mehrere andere canoniker zu St. Johann und andere glaabwflrdige prfilaten und cano-

niker von Mainz. A. Maguntie, 1251, 4 id. Maii, pout, nri a. 2. Gudenus, C. d. I, 613.— Vergl. Wiirdtwein, N. subs. Ill, praef. 10; Scriba, Hess. Regesten. Abthl. IV, 6,

nr 5209. (Zeugen, tagesdatum und pontificatsjahr sind einer copie B5hmer's aus dem
mainzer copialbuch im kreisarcbiv zu Wirzburg Bd II, 266 u. Ill, 222 entnommen.) 48

beurkundet, dass er, nacbdeni er scbon als domdecbant aus dankbarkeit gegen die mainzer

kircbe, welcbo ibn von jugend an als mutter nabrte (que nos ab annis Adolescentie nostre

tamquam Mater pia delicatis alimoniis enutrlvit), dem domcapitel zum altar des bl. Nioolaus

genannte eigeogiiter in Erbenbeim und Brekenbeim gescbenkt batte, nun aucb als erzbisobof

diesegtiterdurcbseinenmundiburdus, den mainzer scbultbeissen Helfricb, in derjenigen graf-

scbaft, wo sie belegen sind, feierlicb babe iibereignen lassen. Z. : Werner (v. Eppenstein) propst,

Jobannes decan, Sigfrid v. Aldenberg custos, Volrad scbolaster und mebrere andere dom-
canoniker, mag. Ludwig propst zu St. Victor, Gerbard arcbipresbiter, Giselbert v. Rimberg

u. Simon, propst v. Dorla u. Helfricb genannt jud, scbultbeiss v. Mainz. Ausserdem waren

anwesend die scboflFen: Konrad der rotbe, Konrad Hogbeimer, Konrad scbultbeiss v. Erben-

beim, Konrad v. Igestat und Engilbert miiller v. Brekenbeim. D. Maguntie, 1251 id. Maii,

pont. nri 2. Gudenus, C. d. I, 616. — Vgl. Diirr, Comment, de St Martini monast. 24.

in: Scbmidt, Tbes. juris ecol. Ill, 97, 104, 116; Beblen, De causis saecularisationum

etc. in: Scbmidt, 1. c. VI, 95; Bar, Beitrage zur Mainzer Gescb. 1, 12; Wiirdtwein, N.

subs. Ill, praef. 9; Vogel, Gescb. von Nassau. 538; Scbaab, (Jesch. d. Stadt Mainz. II,

27; Rbeiniscber Antiquarius. II Abtb., XV, 479 u. 525. 49

Papst Innocenz IV befieblt dem erzbiscbofe und der gesammten mainziscben geistlicbkeit, das

nonnenkloster des St. Nicolausberges zu Nordbausen zu scbutzen. D. Janue, 3 kal. Jun.

pontif. 8. Perscbmann, Regesten d. alt. Urkk. der beiden Cisterz.-Kl. zu Nordbausen.

in: Neue Mittbeil. d. Tbflr-Sacbs. Ver. Bd XIII, 4, S. iS63. (Obne quellenangabe,) 50

verordnet, weil bisber die seelsorge der pfarrei Bingen durcb ungeeignete vicarien vernacb-

lassigt worden, mit consens de propstes Jobann daselbst, dass das domcapitel eine tticb-

tige person zum rector prasentiere, die vom propst das arcbipresbiterat und die seelsorge

erbalten soil; dann soil das bisberige einkommen des erzprtesters eingezogen und ibm dafiir

eine auskSmmlicbeprebendegegeben werden; der propst soil 6 mark jabrlicb erbalten ausser

den propsteilicben einkiinften und wie bisber die synode bestellen. Der seelsorger soil dem
decbant geborsam sein und den cbor regelmassig besuoben, wie ein canonicus. D. Maguntie,

1251, 4 non. Jun., pont. nri a. 2. Wiirdtwein, Di5c Mog. I, 60; Gudenus, 0. d. IH,

1116; Weidenbaob, Reg. v. Bingen. 15, nr 143; Wiirdtwein, N.subs. Ill, praef. IX;
Diirr, Disquisitio can. de oapitulis clausis eccl. tam catbed. etc. in: Scbmidt, Tbes. juris

eccl. lU, 200; Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Grossberzogtb. Hessen. II, 320. 51

wird auf sein wiederboltes ansucben im auftrag des papstes durcb cardinal

Hugo seiner erzbiscb5flicben wiirde eniboben underbaltvonjederconventualkircbe

in der ganzen mainzer didcese eine prabende. Qui [Hugo cardinalis] veniens Moguntiam,

eius ecolesie presulem Cristianum, cessionem a papa noviter petentem deposuit, assignans,

eidem per totam Maguntinam diocesim unam in qualibet ecclesia conventuali prebendam,

subrogando nicbilominus ipsi G^rbardum, Silvestris comitis filium. Ann. Erpbord. in: Bob-
mer. Font. II, 410 und M. G. SS. XVI, 38; Cbristianus (aeus Mog.) cessit ab episcopatu.

Ann. Mog. in: M. G. SS. XVII, 2; BSbmer, Font. II, 250 und Jaffi, Mon. Mog. 709;
Cbristianus secundus sedit annis II. Fide et opere Cbristianus fuit, qui studuit ecclesie prae-

esse, cum pace dei episcopatum resignavit. Successio episcop. Mog. in: BShmer-Huber,
Font. IV, 3G1; Cbristianus episcopus Mog. episcopatum sponte resignavit. Cbron. Sampetr.

in: Gescbicbtsquellend.Prov. Sacbsen. 1, 82; Sed non stetit diu in episcopatu. [Cbristianus]

Accusatur enim apud papam: quod omnino inutilis esset ecclesiae, et quod evooatus ad
expeditiones regis invitus veniret. Hoc autem verum erat, eo quod fierent incendia, sectiones

vinearum, devastationes segetum. Dicebat etenim, nequaquam decere talia sacerdotem. Sed

quicquid deberet per gladium spiritcs, quod est verbum Dei, omnimode se promptum asse-

rebat et voluntarium servitorem. Cumque eius praedecessorum sequi vestigia moneretur,

respondit: Scriptum est: „Mitte gladium in vaginam.* Ob boc in odium regis et multorum

Will, Regesten II. 40
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1>61

c. Jul!

1251

12&a

Nov. 21

1251

Juli bis

Aug. 14

Paris

incidit laicorum. Qui omnes eum accusantes apud papam, obtinuerunt, eum ab episcopatu

omni submoveri. Cessit ergo anno Domini 1251; Christiani Chron. mog. in: Bohmer,
Font, n, 270 ; Jaffe, Monum. Mogunt. 699 u. M. G. SS. XXV, 248. (Zu dieser stelle in

Joannis, R. M. I, 607 bemerkt Bodmaun in seinera auf der stadtbibliothek zu Maioz
befindlichen exemplar: ,brevi, er passt nicht in den Genius des Zeitalters. •) A. d. 1251.
dominus Hugo cardinalis, in Teotoniam legatus missus, Yilhelmum regeui confirmavit, Chri-

stianura archiepiscopum Moguntinum destituit. Siffridi de Balnhusin compend. hist, in: M.
G. SS. XXV, 705. — Vgl. B—F, Reg. imp. V, nr 5043 a. 52

Auf seine bitte wird Gerhard, sohn Werner's IV von Bolanden, domherr zu Trier. Ad petitia-

nem domini Moguntini pie memorie: Gerardum filium domini de Bolandia.) Eltester und

Goerz Mittelrheinisches Urkb. Ill, 822. 63

Tod. Begiebt sich in den orden der hospital iter (Johanniter), stirbt im bause derselben zu Paris

und wird daselbst begraben. 1253. Hoc etiam anno Christianus Maguntinus aeus Hospita-

liorum ordini se tradidit . . . hoc (eodeni) anno Christianus, Maguntinus quondam episcopus,

Parisius defunctus est, ac in dorao Hospitaliorum sepultus. Annales Erphord. in; Schannat,
Vindem. liter. I, 106; M. G. SS. XVI, 39 u. 40. (Vergl Gudenus, C. d. I, 619 und II,

llONB., wo die an der ersteren stelle gemachte bemerkuug, dass Christian 1251 gestorben

sei, rectificiert wird. Doch lasst Gudenus den irrthum bestehen , dass sich Christian schon

1251 zu den hospitalitern begeben babe, wahrend die betrr^ffende notiz z. j. 1253 gehSrt.)

Im Catalogus aeorum Mog. bei Jaff^ Mon. Mog. 4, Bohmer, Font. Ill, 140 und M. G.
SS. Xin, 316 wird das todesjahr Christian's offenbar rait dera jahre seiner absetzung ver-

wechselt, indem es dort heisst: Christianus aeus obi it mccli. — Todestag: XI kal. Dec.

f Christianus aeus Mogunt. Necrolog. aedis maioris. in: Joannis, R. M. I, 607, note 4,

sowie auch die einleitung von Joannis zu dem Chron. Mog. in der zweiten auflage von

Reuberi Vet Script. 759. — Vielleicbt hat der schlusssatz nach der erzahlung von der

entfernung erzbischof Christian's von seinem stuhl in dem Chron. Mog. : ^ Cessit ergo anno
Domini 1251 " die veranlassung zu dem missverstMndniss gegeben, dass Christian in eben

jenem jahre gestorben sei. Das eingeschobene wort „ ergo " lasst keinen zweifel walten, dass

sich der satz nicht nur sprachlich, sondern auch dem sinne nach an das unmittelbar voraus-

gehende »eum ab episcopatu omni submoveri" anschliesse. 54-

(Fortlaufende nummern 3995—4049.)

XXXV. Erzbischof Gerhard I. 1251 — 1259.

Erhebung durch den papstlichen legaten Hugo, cardinal von St. Sabina. Substitutus est

autem ab eodem legato adolescens subdiaconus Gerhardus nomine, filius comitis Conradi,

qui dicebatur Sylvester comes. Huno autem substituitHugo cardinalis presbyter et legatus,

inductus a quodam Henrico archie piscopo Herburgdunensi, qui socius erat iphius legati. Nee
tamea hoc ipse Henricus archiepiscopus consuluit sine causa. Acceperat enim occulte ducentas

marchas peouiiiae numeratae a Gerhardo, quem idem archiepiscopus institui procuravit.

Nihil opertum, quod non reveletur. Praeter has autem ducentas marchas factae sunt destru-

ctiones multae ecclesiae Maguntinensis Christiani Chron. Mog. in : B 5 h m e r. Font II, 270;
Jaff^, Mon. Mog. 699; M. G. SS. XXV, 248; Qui [Hugo cardin.] veniens Maguntiaiu

Christianum deposiiit subrogando nichilorainus ipsi Gerhardum, Sil-

vestris comitis filium. Ann. Erphord, in: M, G. SS. XVI, 38; Mediante Hugone legato

Gerhardus filius comitis silvestris (Christiano ae. Mog.) substituitur. Ann. Mog. in ; Bo h-

mer. Font. 11, 250; M.G.SS.XVIl, 2; Jaff^,Mon.Mog.709; A. D. 1251 dominus Hugo
cardinalis Gerhardum eideiu [Christiano] subrogavit. Sifridi de Balnhusin compend.

hist, in: M. G. SS. XXV, 705. 1
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1251

Aug. 14

1261

Aug. 21

»

1261

Nov. 27

Kriegsheim

Blitzen-

haasen

t

Mainz

1251

Dez. 6

1251

1252

Jan. 19

1262

Jan. 25

Braon-

scliweig

liegt za felde an dem bachPfrim gegen k. Konrad. Eodem annoGerhardos episcopas Mogun-
tinos wildgravias sua castrametatas est ad Prlmmam contra Gonradum r^em prope villam

Cricheslieim. Et in vigilia assumptionis Marie suocenderunt villam Petemsheim totaliter.

Ann. Worm, in: BShmer, Font. II, 188 u. M. G. SS. XVII, 53. — Vergl. B—F, Reg.

imp. V, nr 4558a und 5045a. 2

Zeuge (electus) bei k. Wilhelm, welober dem bischof Raimund von Grasse die besitzungen

und rechte seiner kirohe bestatigt. B—F, Reg. imp. V. nr 5047. 3

Zeuge wie im vorigen regest B—F, Reg. imp. V, nr 5048. 4

verspricht als .eleotus' die gnaden und freiheiten, welche erzbischof Sigfrid (1244) der stadt

Mainz zum nutzen und zur ehre der bflrger verliehen hat, (, libertates, quas recolende me-
morie quondam Dn. Syfridrs archiepiscopus civitati sue Mogunt ad oommodum etc. •) so wie

sie in dessen handveste enthalten sind, genehm'zu halten und unverbriichlioh zu beobachten.

D. Moguncie, 1251, 5 kal. Dec. Senckenberg, Medit. 494. — Vgl. Wtirdtwein, N.

subs. IV, praef. XLV; Bodmanu, Rheing. Alterth. 30; Scriba, Reg. Ill, nr 1517;
Hegel, Verfassungsgesch. v. Mainz 48. — In den AnalectaCisrhenana findet sich folgende

notiz: „denen Chur-Mayntzisohen officialibus nemlich den Vicedom, Vogt-Greven, zwey

Schultzeu und consulibus wird 1250 in einer gewissen sachevonherrnErtzbischofGrerhardo

Commission gegeben, und die consules haben in Stadt Regiments-Sachen zu damahliger

Zeit vor sich nichts vornehmen dOrffen.
• 6

Mit dessen einwilligung (dispensatione et licentia ven. d. n. Gerhardi archiepisoopi Mog.)

iibergiebt der propst Wernher von Jechaburg den canonikem die kirchen Honebra und

Engelde zur gemeinschaftlichen nutzniessung. A. 1251, 8 id. Dec. WiSrdtwein, Dipl.

Mag. I, 118. 6

General-Synod e. R(udolf), abt zu St. Alban in Mainz, beurkundet auf p&pstliche auto-

risation hin und in folge einer » electo Maguntino * verliehenen pSpstlichen indulgenz eine

verordnucg, dergemass die p^pstlichen vergebungen der im bisthum Mainz gelegenen bene-

ficien (circa praelaturas, dignitates, personatus aut quaelibet alia* benefioia) ungiltig sein

sollen, wenn der erwahlte erzbischofvon Mainz darin nicht als executor ernannt ist. Actum
in generali synodo Magunt. 1251. Schunck, Beytr. zur Mainzer Gresch. I, 276. — Vgl.

Joannis, R. M. I, 104 u. UI, 297; Roth, F. N. I, 1, S. 511, nr 66. 7

vertausoht einen ihm zugehSrigen acker vor Fritzlar gegen einen andem dem St. Petersstifte,

damit der custos desselben auf jenem besser gelegenen einen Weinberg anlegen kOnne.

Landau, G^sch. des Weinbaus in Alt-Hessen. in: Zeitschr. des Ver. f. hess. Gesch. und

Landesk. Ill, 163. (Ohne quelle.) 8

erhftlt von Ludolf von Plesse die resignation auf alles, was er in Holthnsen bei Moringen von

Mainz zu lehen hat, zu gunsten des kl. Amelunxborn. D. 1251. Falke, Trad. Corbej.

(Addenda). 868. — Vgl. Hempel, Inventar. dipl. I, 264. 9

In einem schreiben papst Innooenz' IV an den bischof (Jacob) von Metz heisst es unter an-

derem : , Auf des k5nigs Wilhelm u. des erzb. Gerhard fQrbitte [et dil. fil. Electi Maguntin.

precamina nos hortantur . . . . et Electi precibus inclinati mandamus] verwendet sich papst

Innocenz IV bei dem bischof von Strassburg ftir den canoniker zu Strassburg Symon de

Lichteinberc (Lictiheinbercj in betreflF einer praelatur in der strassburger diCcese. • Pott-
hast, Reg. Pont, nr 14481. 10

anwesend bei der vermahlung k. Wilhelm's mit Elisabeth, der tochter herzog Otto's v. Braun-

schweig. Anno Domini 1252 Wilhelmus rex consilio et auxilio legati, ut creditur, filiam

ducis Brunswicensis duxit uxorem. Gum igitur ipsas nuptias 8 kal. Februarii, in quo beati

Pauli conversio contingitur, Brunswio celebraret propter imnainentem quarto die septua-

gesimam, fortuito candele casu ipsa thalami caminata fuit inoensa; multoque ibidem appa-

ratu regio vel ornatu consumpto, sponsus cum sponsa. Domino auxiliante, quasi nudi vix

periculum mortis evaserunt. His denique nnptiis dictus legatus ac Maguntinus electus cum
quibusdamaliisepiscopisinterfuissereferuntur;.sioque rex magnum huius terre ac principum

sibi oonquisivit favorem. Annal. Erphord. in: BShmer, Font. II, 411 u. M. G. SS. XVI,

40*
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1252

Jan. i:5

1262

Febr. 4

Braun-

schweig

Erfort

1252

J26J
Febr. anf.

1252

Febr. 25

1252

Marz 12

1252

Marz 24

1252

Marz 26

J252
April 1

Magdeburg

Oppenheim?

Erfurt

Braun-

schweig

Giesel-

werder

38. — Vergl. B—F, Reg. imp. V, nr 5057a; Ulrich, Gesch. KOnig Wilhelms von

Holland. 69. 11

wird feierlich emptangen und erhait w&hrend der fastenzelt die weihen zum diaoon und zum
priester. Er emeuert den bannspruch seiner vorfahren gegen den markgrafen (Heinrich) zu

Meissen und die herzogin (Sophia) v. Brabant wegen der nach dem tode des kOnigs Heinrich

erledigten und von ihnen in besitz genomwenen lehen, indem er alle ihnen unterwnrfige

stadte in Hessen roit dem interdicte belegt. Hoc anno Magontinae sedis electus in doininioa

Exurge Erphordiam veniens ab huius civitatis clero honorifice susceptus est, qui ibidem

ieiunio vemali diaoonatum et sabbatho sacerdotium adeptus, praedecessorum suorum sen-

tentiam in marchionem Mysnensem, et Brabantiae ducissam pro feudis ex obitu H. regis

episcopatui solutis, et a iam dictis iniuriose detentis promulgatam confirmavit, omnes civi-

tates et villas ipsorum iurisdictioni per Hassiam atque Thuringiam subjectas, sub inter-

dicto ponens. Ann. Erphord. in: B6hmer, Font. II, 411 u. M. G. SS. XVI, 38. — Vgl.

Schannat, Vindem. lit. I, 104; Falckenstein, Hist. v. Erfurt. 348 nach dem soge-

nannten ^Griinen Buch* fol. 150; Hartniann, Hist. Hass. I, 110; Falckenheiner,
G. hegs. Stadte und Stifter. 1, 239; Tittmann, Heinrich der Erlauchte. II, 209; Ugen
und Vogel, Kritische Bearbeitung des thiir.-hess. Erbfolgekrieges. (1247— 1264) in:

Ztsch. f. hess. G. Neue Folge. X, 276, note erheben gegen die wahrheit der obigen nacb-

richt tiber den gegen markgraf Heinrich und die herzogin Sophie ausgesprochenen bann

bedenken, die jedoch offenbar unbegrtindet sind. Vgl. auch a. a. o. 309 u. 310. 12

lasst daselbst eine kirohe aufiiihren u. tlbertrdgt die abhaltung des gottesdienstes in derseibeii

zwe1 priestem. Hoc anno Erfordie instaurata et autenticata fuit ab electo Maguntino eoclesia

super piscinara sita, in qua dominicum corpus inventum fuerat, et assignata duobus clericis

ad proourandum ibidem obsequium divinum. Ann. Erphord. in: B5hmer, Font. II, 412
u, M. G. SS. XVI, 39. 13

wird von dem papstlichen legaten Hugo nach Magdeburg berufen. Qui [Grerhardus] postea

vocatus a legato Magdeburg pervenit. Ann. Erphord. in: BOhmer, Font. II, 411 u. M.
G. SS. XVI, 38. — Vgl. MQlverstedt, Reg. archiepiscop. Magdeb. II, nr 1304. (Da-

selbst sind zwischen Febr. 12 u. Febr. 27 neun ablassbriefe des cardinals Hugo verzeiohnet)

;

B—F, Reg. imp. V, nr 5076a. 14

Zeuge und mitsiesler (aeus Mogunt.) bei Philipp v. Hohenvels, welcher dem kl. Hane einige

abgaben und dienstleistungen erlasst. A. 1252, in festo Matthiae, indict: 10. Remling,
Gesch. der Abteien und Kl5ster in Rheinbayern. II, 366. (Da der schultheiss Marquard v.

Oppenheim auch mitsiegelt, scheint die urkunde dort ausgestellt zu sein.) ' 15

Zeuge („ electus sedis Mog. ) in der urkunde, durch welche Heidenreich, vitzthum v. Ruste-

berg, die frau Jutta und ihre kinder mit einer muhle zu Erfurt und einem backofen in

Linderbach belehnt, welche ihr gemahl Eberhard von Wechmar von ihm zu lehen gehabt

hatte. Erfurt 1252 in die b. Gregorii. Funkhanel, Zur Gesch. alt Adelsgeschl. in ThQ-
ringen. in: Zeitschr. des Ver. f. thQr. Gesch. IV, IHl.

"
16

erhalt die bischOfliohe weihe durch den erzbischof Heinrich von Embrun. Qui (Gerhardus

Mag. electus) ac dein Brunswic cum rege veniens, in die palmarum ab Eboraoense

[Ebredunense] archiepiscopo in pontificalem sublimatus est dignitatem. Annal. Erphord. in

:

B5hmer, Font. II, 411 u. M.G.SS.XVI,38.— Vgl.B—F, Reg. imp. V, nr 5066a. 17

Ritter Friedrich v. Riidesheim beurkundet, dass ihm erzb. Gerhard v. Mainz als sein lehens-

herr gestattet hat, auf burg Scharfenstein iniierhalb deren bering gebaude ohne thiirme und
nicht hQher als die burggebaude selbst anzulegen. D. 1252, 7 kal. Aprilis. [Abschr. in

Bodmann's nachlass zu Miltenberg.] Roth, F. N. I, 2, s. 19, nr 21. 18

ubereignet auf bitten seiiles oheims, des grafen Ludwig von Eberstein, dem kl. Amelungsbom
den zehnten in Huldersen (Holdesse), welohen der bisherige lehentrager graf v. Woldenberg

zu diesem zwecke resigniert hat, wogegen graf Ludwig 6 eigne hufen in Bredenvorde dem
erzstifl auftragt. D. apud Werdere, kal. April. 1252, pontif.^a. 1. Harenberg, HisL

Gandersheim. 1718; Fa Ike, Trad. Corb. 900. — Vergl. Htm pel. Invent, dipl. I, 265;
Spilcker, Beitrage. Urkb. 98; Wolf, Polit. G. d. Eichfelds. I, 95. 19
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1252

April 7

1252

April 16

1262

April 28

1252

Mai 4

1252

Mai 5
1252

Mai 22

1252

a Mai
1252

Juni 21

1252

Juni 23

1252

Juni 30

1252

Juli 1

Halle

Rusteberg?

Gieselwerder

Rusteberg

Ameneburg?

Mainz

Zeuge bei k. Wilhelm, welcber dem castellan Bertram in Wegeleben gestattet, zwei seiner

sObne als ministerialen der kirche zu Quedlinburg zu ubergeben. B—F, Reg. imp. V,

nr 5076. 20

Zeuge (venerabilis G. Mag.) bei k. Wilhelm, welcber dem grafen Hermann von Henneberg die

durcb den tod Ulrichs von Minzenberg erledigten reicbslehen verleibt. B—F, Reg. imp. V,
nr 5077. 21

verordnet, dass nicht mehr als 38 scbwestern im kl. Weende sein soUen, wenn es sich nicbt

zeige, dass mehrere bequem unterhalten werden k5nnen. Spiloker, Nachr. von dem Kl.

Weende. in: Neues vaterl. Archiv. Jahrg. 1824, 1, 136. 22

iibertragt dem von seiuen onkeln (patruorum nostrorum oomitum der Everstein), den grafen

voii Eberstein, gestifteten CisterzienserklosterWorraeln die kirche in Wettesingen und deren

patronat. D. Werder^, 1252, 4 non. Maji, pont. nri a. 1. Spilcker, Gesch. der Grafen v.

Everstein. Urkb. 98. — Aus den notis oriticis zu Schaten, Ann. Paderb. ad. a. 1234.

(Vgl. text 229.) '2a

ertbeilt fiir die kirchen in Otterstedt (Othstede) und St. Nioolaus in Rode einen 20tagigen

ablass. D. in Rusteberg, 1252, 3 non. Maii. Urkb. d. hist. V. f. Niedersachsen. H, 196. 24

Graf Bertold von Ziegenhein verpflichtet sich durch einen kOrperlichen eid, ihm und seinem

stifte gegen jedermann beistehen zu wollen, namentlich gegen den markgrafen Heinrich v.

Meissen und gegen Sophie, die wittwe des herzogs von Brabant; der erzbischof hatte ihm
hiefQr 40' ^ mark versprochen, fiber deren bezahlung gewisse bestimmungen getroffen wurden.

D. Ameneburg, 1252, XI kal. Junii. Gudenus, C. d. I, 622. — Vgl. Wachter, Gesch.

Sachsens. Ill, 19; Hartmann, Hist. Hassiaca. I, 109; Rommel, Gesch. von Hessen.

II, 23 und note 42; Wegele, Friedrich der Freidige. 25; II gen und Vogel, Kritische

Bearbeitung d. thiir.-hess. Erbfolgekrieges. in : Ztsoh. f. hess. G. Neue Folge. X, 309, note

und 310. 25

wird wegen erhebung neuer wegzblle von dem cardinal Hugo exoommuniciert Siehe unten die

nummern 51 und 52. 26

Die edlen v. Wolfskehl verkaufen an ihn das schloss Volfskehl u. das grafengericht (oomitia)

iiber 13 benannte d5rfer und 2 h5fe urn ir)0 mark pfennig. Dann giebt der erzbischof mit

einwilligung des domkapitels den rittern Albrecht, Gerhard und Embricho v. Wolfskehlen

drei mansen in seiner burg Wolfskehl zu erbburpjlehen, wofnr sie die genannte burg fiir

die mainzer kirche getreulich bewachen sollen. Z.: Arnold cS.mmerer von Mainz, Sigfrid

truchses von Rinberg, Giselbert Volpes de Rudensheim und Konrad von Zagelbach ritter,

Friedrich v. Waltertheira schulz und Arnold Walpodo mainzer burger. Otto v. Crumpach,

H^,rtmod v Cronenberg, Maso v. Nerstein ritter. A. Maguntie 1252, 11 kal. Julii, pontif.

nri a.'l. Gudenus, C. d. I, 928 mit der falschen reduction auf 16 Juni; Wenck, Hess.

Landesgeschichte I, 328; WGrdtwein, N. subs. VI, 348 (irrig mit 1352). — Vergl.

B5hmer, Electa jur. feud. 71; Wtirdtwein, N. subs. IV, praef. XIV; Scriba, Hess.

Reg. I, (Suppl. der Prov. Starkenb.) 4, nr 2635; Wagner, Wlistungen. Prov. Starken-

burg. 154; Wagner, Zur Gesch. ausgegangenerOrte. in: Archiv f. Hess. G^sch. VP., 457

;

Schenk, Beitr. z. Topogr. d.Wildbanns Dreieioh. in: Correspondenzb. d. Gesammtvereins.

Jahrg. 1875. nr 4, s. 28. . 27

l&sst aufgefundene reliquien des seligen abts Wigbert feierlich erheben. Hoc anno in oena

Domini sunt invente reliquie beati Wicberti abbatis; ac postea in vigiliis beati Johannis

baptiste auctoritate domni legati atque Maguntini sub translationis titulo, eadem translatio

populo soleraniter est manifestata. Ann. Erphord. in: B5hmer, Font. II, 413 und M. G.

SS. XVI, 39. 28

verzichtet trotz des ihm und seinen vorfahren Sigfrid und Christian verliehenen rechts auf die

anforderung sogenannter obedienzgelder von decan und capitel zu Fritzlar, indem solche

dort mehr das einkommen der renteneinnehmer darstellen. D. Maguncie 1252, 2 kal. Julii,

pont nri a. 1. Wtirdtwein, N. subs. IV, praef. XH. 29

besiegelt (praesentem literam ven. dominorum dom. Gerhardi ste Mog. sedis etc. duximusrobo-

randum) die urkunde der grafen Diether und Eberhard v. Katzenellenbogen, wodurch die-
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1262

Juli 1

1252

Jali anfg.

Mainz

vor

Frankfurt

1252

Juli 10

1262

Juli 11

1252

Juli 13

1262

Aug. 4

1252

Aug. 6

1252

Frankfort

Lager vor

Ganb

Mainz

Aug. 7

1252

Sept. 18

1252

Nov. 27

1252

selben das kl. Eberbach vom rheinzoU bei ihrem sohloss Rheinfels befreien. A. Moguntie,

in palado ven. dom. aei Mog. existente tuno ibidem inolito dom. Willelmo Rom. rege illustrL

Anno 1252, kal. Julii. Rossel, Urkb. der Abtei Eberbaoh. II, 28; Goerz, Mittelrheio.

Reg. in, 224, nr 950; B—F, Reg. imp. V, nr 5104; Ulrich, G. des KOnigs Wilhelm
von Holland. 134. 80

wohnt dem feierlicben hoftag daselbst bei. Post hec sollemnem rex indixit oariam

kalendis Julii Fraokenvurt celebrandam .... Eidem itaque curie isti prinoipes interfuisse

referuntur, episcopi Moguntinus etc. Ann. Erphord. in : G u d e n u s, C. d. 1, 624 note ; B 5 fa-

me r, Font. II, 412 u. M. G. SS. XVI, 39. — Vgl. B-^F, Reg. imp. V, nr 5105a. (Wie
es nicht m5glioh war, den boftag innerhalb der , bobenstaufisch gesinnten * stadt zu halten,

80 musste wobl aucb der urspriingliob gesetzte termin vom 1 Juli auf einige tage hinaus-

gesoboben werden, wie man aus dem vorigen regest ersieht); Ulricb, Gescb. K. Wilbelms
V. Holland. 76. 81

Bisobof Theoderich von Wirland verleibt denjenigen, welcbe dem Maria-Magdalenenkloster zu

Hildesheim hilfreicbe band reicben, („ ex parte ven. dom. G(erhardi), aei Mog., cuius vices

gerimus*) einen 40tagigen ablass und eine karena. Zeitsobr. d. bist. Ver. f. Niedersacbsen.

Jbrg. 1859; Buuge, Livland die Wiege der deutsoben Weibbisoh^fe 93. u. 58. 82

Zeuge bei k. Wilbelm, welcber seinen scbwager Jobann von Avesnes mit den lehen begabt,

welcbe die grUfin Margaretbe v. Flandern wegen nicbt recbtzei tiger mutbung durcb rechts-

sprucb der fiirsten auf dem boftag za Frankfurt verloren bat B—F, Reg. imp. V,
nr 5108. 33

Zeuge bei k. Wilbelm, welcber den grafen Hermann v. Henneberg mit dem zoll za Breubacb

belebnt. B—F, Reg. imp. V, nr 5115. — Vergl. Ficker, Fftrstl. Willebriefe. in: Mit-

tbeilungen d. Instit. f. 5sterr. G^schicbtsforscbung. HI, 53;Lamprecht, Z. Vorgeschiobte

des Consensrecbtes der Kurftirsten. in : Forscbungen z. d. G. XXUI, 87. 84

K. Wilbelm verpfllndet ihm burg und stadt Oppenbeim um 2000 mark silbers anter der

bedingung, dass er dieselbe, da sie sicb dieser verpfftndang mit gewalt widersetzen wollte,

nach alien krftften bekftmpfen soUe. D. in castris ante Cubara 2 non. Aug., ind. 10, a. 1252.

B—F, Reg. imp. V, nr 5120; Baur, G. der Veste lAudskron bei Oppenbeim. in: Arohiv

f. Hess. G. II*, 66.— Vgl.Maller, Die St Katbarinenkircbe zu Oppenbeim. 75; Schaab,
Gescb. d. Stadt Mainz. Ill, 275; Widder, Bescbr. der Kur-Pfalz. IH, 271; Roth, F.N.
I, 1, s. 461, nr 3; Ulricb, G. d. K. Wilhelm v. Holland. 79. 85

wird durcb sein domcapitel mit Heidenreich, vicedom v. Rusteberg, fiber die rechte und ein-

kflnfte dieses erbamtes verglichen, und dieselben werden in ausfdhrliober weise festgestellt.

A. Moguntie, ^1252, 8 id. Aug, Bodmann, Vom Besthaupte. 53; Wolf, Geschicbte des

Eichsfeldes. I, Urkb. 24, nr 27; Numism. Ztg. 1853, s. 190; Falckenheiner, Gescb.

Hess. Stfidte u Stifter. II, 89; Gescb. d. Geschl. v. Hanstein. II, 21, 86

beurkundet (als « eleotus ') wie das domcapitel zu Mainz die zwiscben ibm und Heidenreich,

vicedom von Rusteberg, tiber das recbt und die einktinfte seines amtes entstandenen zweifel

gescbieden hat. Moguntiae 7 id. Aug. 1252, pontif. nri a 1. Reg. lit VI, 145 (im kreis-

archiv zu Wirzburg.) 37

wahrt dem capitel St. Peter zu Mainz das patronat der kirche zu Eltville, nacbdem dasselbe

dem praesentierten des erzbischofs, cleriker Grernod, fUr diesesmal die pfarrei verliehen bat,

dagegen der vom capitel rechtm&ssig presentierte priester verzichtete. D. Maguntie, 14 kal.

Oct 1252, pout nri a. 1. Wttrdtwein, Di6a Mog. Comm. VI, 344; Mone, Zeitschr. f.

Geschicbte des Oberrbeins. XJ, 308; Wagner, Die Wlistungen. Provinz RbeinbesseiL

102; Roth, F. N. I, 1, s. 243, nr 22; Zaun, Beitr&ge zur Gresobiobte des Landkapitels

Rheingau. 3 1. 38
Zeuge bei k. Wilhelm, welcber der domkirche zu Speyer seine rechte an der burg Eisslau

sobenkt B—F, Reg. imp. V, nr 5132. 39
erbebt von seinem clems den zwauzigsten. Hoc etiam anno Maguntinus a clero suo vicesimam

exegit Ann. Erphord. in: BSbmer, Font II, 412 u. M. G. SS. XVI, 39. — Vgl. Tit t-

man n, G. Heinrichs des Erlauchten. I, 75. 40
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1252

1258

Jan 21

1258

Feb. 4

1258

Feb. 11

1258

Feb. 13

1253

Feb. 22

1258

M&rz24

Fritzlar

Mainz

Seligenstadt

Mainz

giebt dem cisterziensernounenkloster Padenhausen den namen , Corona—Virginuin •. Anno
igitur incamationis dominice m.cc.l.ii ingresse sunt in die beatoram martyrum Fabiani et

Sebastiani looum Padenshusen, qui non loDge post ab arohiepiscopo Moguntino venerabili

domno Gerhardo Corona-Virgiuum est vocatus. Descriptio inchoationis oonventus sanotim.

in Padenhusen. in : B S h m e r-H u be r, Font. IV, 456. 41

verleiht alien denjenigen, welche den bai; der kirche des kl. Greorgenthal bei Frankenberg durch

geld untersttitzen, einen mehrtagigen ablass. IlgenundVogel, Krit Beschreibung des

thur.-hess.Erbtblgekriegs. in: Zeitschr. f. hess.G. NeueFolge. X, 312. (Naohdem orig im
staatsarohiv zu Marburg.) 42

beurkundet eine von ihm zwisohen Philipp von Hohenfels (inter dileotum consanguineum

nostrum) auf der einen und den biirgera von Mainz anf der andern seite nach langem und
heftigem streit vermittelte richtung, in deren folge Philipp , diraidiam aream castri Wisse-

nowe, que Burckstadel appellatur infra fossatum exterius et murum'^ abtritt Z.: Konrad
rauhgraf, Diether graf v. Katzenelenbogen, Sigfrid marschalk v. Frowenstein, Philipp von
Frowenstein, die gebriidcr Wilhelm und Friedrich, s6hne des weil. Konrad v. Rudensheira,

Ulbert u. Volgmar V. Sonnenberg. A. Maguntie, 1253, pont nri 1, 2 non. Febr. Gudenus,
C. d. I, 63 1 ; S e n c k e n b e r g, Meditat. 495 ; Wagner, Die Wiistungen. Provinz Rhein-

hessen. 117; Lehman n, Gesch. der pfalz. Burgen. IV, 169. — Vergl. Bar, Beitrage zur

Mainzer Gesch. 37; Sohaab, Gesch. d. Stadt Mainz. Ill, 224; Wftrdtweiji, N. subs.

IV, praef. XIV. 48

Philipp V. Hohenfels verspricht unter vermittelung des eb. Gerhard, seines verwandten (ven.

dom. Gerhardo aeo Mog., nostro consanguineo mediante) wegen der schon lange zwischen

ihm und den mainzer biirgern bestehenden streitigkeiten, dass sie alle gnter, welche die

dienstleute (milites) der mainzer kirche und die biirger von Mainz schon von alters her in

seinem bezirk besessen h^tten, mit demselben recht behalten sollten, wie sie solche zur zeit

des weiland Dudo, ehemals mainzer kainmerers, bekanntlich besessen hatten. D. 1253, Febr. 4.

Schaab, GescL der Stadt Mainz. Ill, 224. — Vgl. Lehmann, G^sch. d. Burgen in der

bayerischen Pfalz. IV, 169. 44

verkauft dem decan und capitel des doms zu Mainz um 80 mark alle zinsen, die ihm von

hausem, schragen und apotheken (kaufladen) in- and ausserhalb der mauer des doms zu-

komraen, mit ausnahme der apotheken, die Humbertus ab Ariete errichtete. D. Maguntie,

1253, 3 id. Febr., pont. nri a. 1. Gudenus, C. d. I, 632. — Vgl. WQrdtwein, N. subs.

IV, praef. XIV; Werner, Der Mainzer Dom. II, 18. 45

erklart in iibereinstimmung mit dem capitel die verziohtleistung, welche dasselbe auf seine

rechte an die kirchen zu Bensheim und Handschuchsheim ausgestellt hat, fur nichtig, indem

diese verzichtleistung nur von einem theil des capitels und nur zum schein gegeben war, als

dem einzigen mittel, um die burg Starkenburg von dem grafen von Leiningen zurfickzu -

erhalten, an welchen die burgmannen dieselbe verrathen hatten. D. Maguntie, 1253, id.

Febr. Gudenus, C. d. I, 633. — Vgl. Wtirdtwein, N. subs. IV, praef. XV; Scriba,
Hess. Reg. I, 37, nr 387; Dahl, Das FQrstenth. Lorsch. 83; Kremer, Greschichte des

Ardennen - Geschlechts. Urkk., S. 184; Lehmann, Speier. Chronik. Buch V, Kap. 95,

S. 539, ,wo aber die Begebenheit partheyisch erzahlt wird;* Remling, G. d. BischSfe

V. Speier. I, 482. 46

gebietet dem decan v. St. Moritz zu Mainz gegen Grodfrid, den sohn des edeln mannes Godfrid

V. Eppstein, und dessen truchses Godebold mit geistlichen strafen zu verfahren, wenn die-

selben nicht die den bauern von Birgstadt mittelst sohlSgen u. wegtreibung des viehs abge-

drungenen fastnachtshtlhner zurQokgeben und sonst genugthuung leisten. D. Seligenstadt,

1253, 8 kal. Marcii. Gudenus, C, d. I, 635. — Vergl. Wtirdtwein, N. subs. IV,

praef. XV. 47

macht einen tausch zwischen der St Mariagredenkirche zu Mainz und dem kl. Disibodenberg,

wodurch erstere den zehnten zuHeohtfiheim gegen flberlassung des kapellenhofes zuOdem-'
heim erhalt. Z. : Wernher propst, Johann decan, Gerhard archipresbiter, Giselbert propst

zu Lintpurg (Limpurg) domcanoniker, Stephan decan, Hermann scholaster, magist Richard
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1258

M&rz24 Mainz

1258

M&rz 25

1258

April 15

1258

1258

April 20

1258

Mai n>

1258

Mai 9

1258

Mai 15

Eberbaoh

Mainz

cantor, magister Wilhelm, magister Berthold canoniker zu St. Peter, magister Arnold scho-

laster, magister Godesmann cantor zu St. Stephan, Arnold decan, Godefrid custos za St
Victor, Konrad decan zu St Moritz, Heinrich cantor zu St Johann in Mainz, Walther
custos von Bingen, Arnold kammerer, Hermann dessen bruder, Konrad v. Zagelbach ritter,

Friedrioh gen. Raind. A. Moguntie, 1253, nono kal. Apr., pont nr a. 1. Joan n is, Spidl.

142; Joannis, R. M. II, 657; Legipontius, Monast Mog. 25; Georgisoh, Reg.

Chron. dipl. I, 1094; Schaab, Weisenau u. Hechtsheim bei Mainz, in: Archiv fnr Hess.

Gesoh. II, 40; Scbaab, Gesch. der Stadt Mainz. Ill, 200; Wurdtwein, N. subs. IV»

praef. XV. 48

verordnet, dass von dem zehnten zu Hechtsheim, den er vom kl. Disibodenberg auf das stifts-

capitel zu Mariengreden iibertragen hat, die halfte den stiftsbrfldern, die andere halfte aber

nachdem tode des stadtrichters Godebold und seiner frau dem kirchenalmosen zufallen soli.

A. Moguncie, 1253, nouo kal. April. Joannis, R. M. II, 658. 49

durch dessen vermittlung iiberlassen Werner von Bolanden und Philipp von Falkensteiu an

ihren vetter Philipp von Hohenfels das alleinige eigentham der herrschaft Weisenau.

Schaab, Gesch. d. Stadt Mainz. Ill, 226. — Vergl. oben in der einleitung zu erzbischof

Christian II die stammtafel der Bolanden. — Lehmann, Urkundliche Gesch. d. Grafen v.

Falkenstein in d. Pfalz. in: Mittheilungen d. hist. Ver. der Pfalz. Ill, 11, 50

Cardinal Hugo, papsflicher legat, lasst die gegen ihn wegen erpressung neuer weggelder (peda-

giorum) ausgesprochene strafe der excommunication wiederum nach und erklfirt alle von

ihm wILhrend der excommunication ausgefiShrten amtshandlungen fur giltig. D. Leodii,

17 kal. Maii, pontif. Innocentii pape IV anno 10. Gudenus, C. d, I, 636;- BR. Add. I,

nr 332. 51

Gegen Ostern (April 20) des jahres 1253 wurde Thiiringen von dem interdicte des erzbischofs

von Mainz durch den pSpstliohen legaten [cardinal Hugo] gel5st; derselbe hatte den erz-

bischof von Mainz selbst wegen gewisser z5lle vor einem jahre excommunioiert, sprach ihn

aber jetzt vom banne frei (Siehe die vor. nr.) und hob dessen spruch gegen den markgrafen

Heinrich von Meissen und die herzogin Sophia von Brabant auf (gemahlin herzog Hein-

rich's V von Brabant, mutter von Heinrich VI von Brabant und Heinrich I, dem Kinde,

Landgrafen von Hessen. 1263—1308). Anno Domini 1253 dum supradictus legatus[Hugo

cardinalis] pro quodem thelonio fere per annum exoommunicationis sententia Moguntinum

innodasset, ac illius sententiam contra marchionem Heinricum cassasset, circa pascha reoon-

ciliati sunt Ann. Erphord. in: B5hmer, Font II, 413 u. M. G. SS. XVI, 39. — Vergl.

Sohannat, Vindem. lit I, 105; Rommel, G. v. Hessen. II, 23 u. note 42; Beck, G.

V. Gotha. I, 134 u. 135; G laser, Beitr&ge z. G. d. Stadt Griinberg. I. Supplementband.

25; Tittmann, Heinrich der Erlauchte. II. 212; Bockenheimer, Beitrfige z. Gesch.

d. Stadt Mainz. 18; llgen und Vogel, Kritische Beschreibung des thiir.-hess. Erbfolge-

krieges. in: Ztsch. d. V. f. hess. G. Neue Folge. X, 313. 52

bestfttigt die sohenkungdes Engilfrid v. Hatterheim, vermittelst welcher dieser seinen Weinberg

in Cullibige dem kl. Eberbaoh tiberlasst D. Eberbach, 1253, 12 kal. Maii, pontif. nri 2.

Ross el, Urkb. d. Abtei Eberbach. II, 32; Roth, F. N. I, 1, S. 71, nr 381. 63

beurkundet, dass er von dem n^hlass solcher canoniker, die ohne testament verstorl)en oder

die zu ordnung ihrer angelegenheiten treuenhS.nder ernennen, nichts anzusprechen habe. D.

Magunt., 8 id. Mai, 1253. Reg. lit III, 49 im kreisarchiv zu Wirzburg. 54

verspricht dem domcapitel zu Mainz die 1 2 pfund, die er ihm in diesem jahr von zoU und

m"mze in Bingen, und die drei mark, kdln. pfennigs die er von dem wein in Lahnstein.

sohuldig ist, bis StRemigiitag zu bezahlen. D.Magunt, 1253, 7 id.Maij. Baur, Hessische

Urkk. U, 116. 56

ertheilt dem kl. Sch5nthal das zeugniss, dass dasselbe einen papstlichen schutzbrief d. d.

Lugduni XVI. kal. Nov. (17. October 1251) erhalten habe. D. Maguntie, id. Maii, 1253.

Mon. Bo. (Mon. monast. Sch5nthal.) XXVI, 3. 56

theilt dem kl. SohOnthal eine papstliche buUe von 1151 Oct. 11 in betreff der abstellung des

unftigs, dass abtrtinnige aus dem orden des hi. Wilhelm in Alemannien sich eigene hftuser
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1253

Mai 15

1253

Mai 22

1258

Juni 28

J253
Aug. 1

1268

Aug. 30

1253

Sept. 1

1253

Sept 4

1253

Sept. 25

1253

Nov, 9
1253

Nov. 12

Mainz

Fritzlar

Maiuz

Seligeustadt

bauen, zur darnachachtung mit. D. Maguutie id. Maij. 1253. Mon. Bo. (Mon. monast. ScIi5d-

thai.) XXVI, 4. 57

ertheilt dem kl. Sch5nthal ein zeugniss, dass er die p&pstliclie buUe dd. Lugduni II. nonas

Ofctobris (6. October) 1251, welche dem kloster gestattet, von exoommunicierten gescheDke

fiir die nothdurft des klosters anzunehmen, gesehen habe. D.Maguntieid.Maij, 1253, pont.

nria. 2. Mon. Bo. (Mon. monast. SchSnthal.) XXVI, 5.
' 58

bezeugt dem kl. ScIiSnthal, dass er die papstliche bulled.d. Lugduni id. octobri8( 15. October)

1251 gesehen habe, durch welche dem kloster gestattet wird, alle gttter (mit ausnahme der

lehen), welche denen, die in dasselbe traten und bereits profess abgelegt haben, auf irgend

eine weise zufallen wiirden, wenn sie in der welt geblieben w&ren, behalten dQrfe. D. Ma-
guutie id. Maii, 1253. Mon. Bo. (Mon. monast. SchSnthal.) XXVI, 6. 59

erkennt an, dass nach den privilegien seiner vorfahren Ruthard und Sigfrid I dem mainzer

domcapitel jiLhrlich 12 pfund von seinem zoU und seiner mtinze in Bingen gebQhren. D,

Maguntie, 1253, 11 kal. Junii, pontif. nri 2. Baur, Hess. Urkk. II, 119. 60

Otto graf von Eberstein tibertrfigt ihm gliter bei Menne als eigenthum, welche ihm als lehen

zurikdigegeben werden ; dagegen tiberlasst der erzbischof andere giiter bei Geismar dem kl.

Hardehausen (Hersuithehusen), welche seither Albert ritter v. Calden als lehen inne gehabt,

nach der resignation desselben als eigenthum. [D. Frithslar, 1253, 4 kal. Julii. Spilcker,

Gesch. der Grafen v. Everstein. Urkb. 102. — Vgl. Falckenheiner, Ueber die Sltesten

Griinzen der DiOcesen Mainz und Paderbom. in: Ztsch. f. hess. G. I, 154. 61

stellt dem grafen Otto v. Eberstein liber die ihm tibertragenen guter bei Menne eine urkunde

aus, in welcher er den grafen seinen oheim (patruus),nennt. (Nach einer vom Orig. ge-

niachten Abschrifl dd. Fritzlar 1254 (?) Juni 28.) Spilcker, Gesch. d. Grafen v. Ever-

stein. Urkb. 103. '
. 62

In seinem auftrag legen Heinrich von Weida und Beringer von Meldingen die zwischen dem'

burggrafen von Kirchberg und dem propst des kl. Heustorf entstandenen zwistigkeiten bei.

A. in Bachere, kal. Aug. 1253. (Otto), Thuringia sacra. 432; Leuckfeld, Ant Praem.

vom Kl. Gottesgnade. 60; Avemann, Reichs- und Burggrafen von Kirchberg. Dipl.

200, nr 182. 68

Johannes, pftpstlicher capellan, erklart, dass das vom papstlnnocenz IV dem markgrafHeinrich

von Meissen ertheilte privilegium (dd. Assisii id. Jul. ao 11.) dem erzbischof von Mainz

keinen schaden bringen soil. D. Asisii, 3 kal. Sept., pontif. Innoa pp. ao. 11. Schunck,
Beytr. z. Mainz. Gesch. II, 331. 64

befreit das deutschordenshaus zu Coblenz vom rheinzoll. D. Maguntie, 1253, kal. Sept., pont
nri a. 2. Hennes, Urkb. des deutschen Ordens. I, 141; Ei tester, Urkb. zur Gesch. d
mittelrh. Territorien. Ill, 892 Extract.— Vgl.V o i g t, G. d. Deutsohordens. 1, 507 ; H e n n e s,

Commenden d. Deutschen Ordens. 11; Goer z, Mittelrh. Regesten. Ill, 246, nr 1059. 66

Papst Innocenz IV ubertr&gt ihm das inquisitorium Uber die dem kl. Wfichterswinkel zuge-

tngten beeintrachtigungen. Assisii 2 non. Sept. a. 11. Potthast, Reg. Pont Seite 2124,
nr 15116S nach dem Archiv. des hist Ver. v. Unterfiranken. XV, 140 ,ubi Innocentio III

et a. 1209 erronee tribuitur.* 66

beurl^undet, dass der canoniker Wernher von St Stephan zu Mainz den reuerinnen daselbst

ein haus und garten auf dem Dietmarkte (in foro gentili) geschenkt hat Z.: Wernher propst,

Sigfrid custos, Ludwig scholaster, magister Arnold, domcanoniker, Bertold decan, Arnold

kSromerer, Helfrich Jud ritter, Ingebrand, Heinrich de Gacuba, Friedrich schultheiss, Arnold

walpod. A. Mogunt, 1253, 7 kal. Oct Schaab, Gesch. der Erfindung der Buohdrucker-

kunst II, 363. — Vgl. Wagner, Die vormaligen geistlichen Stifte im Grossherzogthum

Hessen. II, 81. 67

bestftdgt dem Johanniterorden den besitz der patronatsrechte zu Mosbach, Nidda, Weissensee.

Rechbach und Mossau. D.Mog., 1253, 5 id. Nov. pont nri a. 2. Stein er, Bachgau. 1, 333,— Vgl. Scriba, Hess. Regesten. I, nr 388. 68

bewilligt, dass die briider Ludwig und Ortwin, ritter von Linsingen, und Ludwigs sohn, Theo-

Will, Regesten. 11. . 41
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1253

Nov. 12

1253

Nov. 29

1253

Dez. 4

1253

1254

Jan. 20

1254

Febr. 18

SeligeDstadt

Mainz

derich, deni cistercienserkloster Haina (Hegenehe) das dorf Aspehe schenken. D. Zelin-

gestat, 2 id. Nov., 1253, pont. nri a. 2. Wen ok, Hess. Landesgesck II, Urkb. 176. 69
PapstlnnocenzIV beauftragt den bischofH(ermann) v. Wirzburg, die darch den apostolischen

legaten H(ugo), cardinalpriester titSabina, gegen Ladolf v. Schladen, canoniker zuHalber-

stadt, welcher sich als bischof von Halberstadt aufgedrungen hat and von dem erzbischof

Grerhard von Mainz als solcher bestatigt worden ist, ausgesprochene excommunication bis

zur unverbriichlichen genugthuung aufrecht zu erhalten. 3 kal. Dec. a. 11. Meermann,
Geschied. IV, Anhang 151; Potthast, Reg. Pont, nr 15171. — Vergl. die bullen papst

Alexander IV von 1255 Juli 14 und 21 bei Posse, Analecta Vaticana. 122 u. 123. 70

verleiht deal kl.Otterberg zur unterstutzung des dort begonnenen kostbaren kirchenbaues einen

ablass und bestatigt die friiher von erzbischOfen und bisch5fen ertheilten ablftsse. D. Mo-
guntie 2 non. Dec. 1253, pont. nri a. 2. Frey und Remling, Otterberg. Urkb. 87. 71

legt den erstcn stein des neuen klosters der franziskaner in Mainz und bestreitet alle kosten.

(Fr. Gerardus aeus primura lapidem novi monasterii posuit atque sumptus omnes suppe-

ditavit) Miiller, Chron Francisc. prov. Argent. MS. in Wirzburg. bei: Mone, Ztschr. f.

G. d. Oberrb. XIX, 54 u. 55. Vgl.Wagner, Die vorm. geistl. Stifle im Grossherzog-

thum Hessen. II, 199; A. Koch, Die friihesten Niederlassungen der Minoriten im Rhein-

gebiet. 5. 72

schenkt dem kl. Paulinzelle alle bischSflichen rechte zu Milwitz, Rotenbach nnd Gossilborn.

1253. Kreysicr, Beytrage z. Historic der Sachs. Lande. Th. IV, 223. (Ans d. Diplomat,

tit. von Paulin-Zell bei K5nigsee.) 73
Mit seiner bewilligung wird die verbindung der capelle zu Frankenberg mit der kirche zu

Geisraar aufgehoben. Gerstenbergeri Chron. Francoberg. in: Kuchenbecker. Analecta

Hass. Coll. V, 174. - Ira jahre 1254 Juni 1 verzichtete Wittekind von Keseberg als

patron der geismarischen kirche auf jene gerechtigkeit. Kopp, Ausfuhrl. Nachricht v. d.

hessischen Gerichtsverfassung. Beylagen nr 12. Vergl. Ledderhose, Kirchen - Staat der

Hessen-Casselschen Lande. 332. 74

bekennt, dass er seinen vettergraf Berthold v. Ziegenhain, auf den fall des absterbens Dietricbs

von Bardenhausen, mit dessen vom erzstift Mainz tragenden lehen, nemlich mit dem zehenten

zu Weitershusen, Rinmigeshusen, Niederndorf und Hussen, auch einer hube zu Rotheim,

belelmt habe. A. 1253. We nek, Hess. Landesgesch. II, Urkb. 177, note. — Vgl. II gen
und Vogel, Krit. Bearbeitung d. thiir.-hess. Erbfolgekriegs. in: Zeitsch. d. V. f. hess. G.

NeueFolge. X, 311, note*. 75

ernennt den bischof Dietrich von Wirland zu seinem stellvertreter in Thuringen. Hoc etiam

anno Maguntinus cuidam Theodorico episcopo (Virunensi.) de minorum fratrum ordine vices

suas in Thurin^ia coramisit; qui Erphordie septimana pentecostes ordines celebravit, ac in

festo apostolorum ad fratres predicatores sacras virgir.es velavit, Ann. Erphord. in : B 5 h-

mer. Font. II, 41 3 und M. G. SS. XVI, 69.
' 76

weiht die Margaretha von Plesse als nonne des kl. Steina ein. Leuckfeld, Antiquit Gan-
dersheim. 240 nach Hofmann Antiq. Msc. Katelenburg. ; Meier, Orig. Pless. 194. 77

verbannt zwei canoniker von St. Mariengreden, die am vergangenen St. Stephanstag einen dieb-

stahl begangen, und zwar den einen, Heiurich zur Dusburg auf drei, den andem Hertwich

von Scharfenstein auf zwei jahre. NSchstkommenden lichtinessabend sollen sie sich auf die

reise begeben, so dass sie sich bis zum sonntag Exaudi ausserhalb der grenzen des deutsohen

reichs befinden. Auch wird bestirarat, wie viel von ihren praebenden sie erhalten sollen,

wenn sie sich studirens halber auf eine universitat, etwa nach Paris begeben, und wann und

nnter welchen bedingungen sie wieder aufgenoramen werden k5nnen. D. Maguntie, 13 kal.

Febr. a. raccliii (?}, pont. nri a. secundo. Gudenus, C. d. 1, 628. — Vgl. Wolf, Eichsfeldia

docta. 14; Wiirdtwein, N. subs. IV, praef. XIV; Rheinischer Antiquarius. II Abth^

XI, 729; Roth, F. N., I, 1, S. 431, nr 2. 78

bestatigt dem deoan und capitel von Mariengreden zu Mainz das von demselben gemachte

stitut, dass jeder dortige canoniker, welcher einen geistlichen schlSgt, mit sechs wochen

gefUngniss bestraft werden u. obendrein bei schwererer verwundung drei jahre, bei leichterer

^
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1254

Feb. 18

1254

Feb, 27

1254

April 1

1254

April 3

Mainz

Erfurt

1254

April 8

1254

or
April 11

1254

April 11

und 12

zwei jahre das capitel meiden soil. D. Maguacie, 1254, 12 kal. Maroii, pontif. nri a. 2.

B5hmer*8 MS. nach dem Orig. in Darmstadt. 79

Papst Innoanz IV beauftragt ihn, alien pfarrern zu verbieten, von den brtldem des klosters

Otterberg, oistercienser ordens, einen zehent zu erheben, weder von den neubrilchen noch

andern landereien, welche sie mit eignen h&nden oder auf eigene kosten bauen. Dat Late-

rani 3 kal. Marty pont 11. Potthast, Reg. Pont nr 15254. 80
gestattet den predigerm5nchen zu Halberstadt, in seiner didcese za predigen, beichte zu h5ren

und 20 tage ablass zu geben. D. Erfordie 1254, quarta feria ante palmas, pont nri a. 3.

Schmidt, Urkb. der Stadt Halberstadt Thl. I. in: Geschichtsquellen der Prov. Sachsen.

Bd VII, 85, nr 93. 81

hebt das fiber die staufisch g^sinnte stadt Oppenheim verhlLngte interdict auf, woduroh der-

selben die aufnahme in den st&dtebund erm5glicht wurde. Anno 1254. in Februariis

colligaverunt se perpetuis temporibus Wormatienses et Moguntinenses, qui tamen priscis

temporibus din inimicitias exercuerant Instrumentum ooncordie inter Wormatienses et Mo-
guntinenses : I. n. s. e. i. t Ministeriales, etc. etc. Gum itaque bee inter cives Moguntinenses

et Wormatienses super confederatione pacis et concordie tractarentur, medio tempore ac prius

longo tempore cives Oppenheimenses divinis caruerunt Qui videntes concordiam prelibate

pacis esse perutilem, cum desidtrio postulaverunt, se civiura Moguntinensium ao Worma-
tiensium collegio associari. Restitutis igitur eis divinis a Gerhardo episcopo Moguntino, con-

ditionaliter sunt recepti anno 1254 feria sexta ante diem palmarum. Ann. Worm, in: M.
G. SS. XVII, 56. Von: ,Cura itaque* an bei Bohmer, Font II, 188. — Vergl. das

lateiniscbe manuscript von Zorn*s Wormser chronik. Schaab, Gesch. d. Stadt T^orms. Ill,

276; Frank, G. v. Oppenheim. I, 23. (Die erste erwfthnung des st&dtebundes im Breisgau

und Schwarzwalde zu gunsten derStaufen findet sich in einem schreiben papst Innocenz IV
an den erzbischof Sigfrid III v. Mainz, den damaligen legaten des papstlichen stnhles vom
26 Januar 1249. Darin heisst es: j,ut hominibus de Nuwemburch (Neuenburg a. Rh.), de

Fillingen, Friderici fautoribus, omne ministerium et solatium ecclesie abstrahat, et faciat

eos excommunicates publice nuntiari. ' Breisach ist dabei nicht genannt, aber ohne zweifel

sind Neuenburg und Villingen die stfidte, auf welche sich Breisach 1250 als seine verbfln-

deten berufen hat. Einleitung zur Reimchronik liber Peter von Hagenbach. in: Mone,
Quellensaromlung. Ill, 231. — Das schreiben ist nur im auszuge nach den regesten der

kanzlei von H5fler in dem 16. Bande [der Bibliothek des liter. Vereins, S. 175, nr 324
mitgetheilt Vergl. bei eb. Sigfrid III das regest von 1249 Jan. 26.) 82

Papst Innocenz IV beauftragt den B(ernard), erwahlten von Neapel u, apostolisohen legaten,

wegen der bevorstehenden krOnung des kSnigs Ottokar von B6hmen, den erzb. Gerhard v.

Mainz, aus dessen hand der k5nig die krone zu empfangen hat, von der uber ihn durch den

cardinal Hugo verhangten excommunication zu absolvieren, falls er genugthuung dariiber

leistet, wesshalb er excommuniciert wordeu ist, (dummodo satisfacit super his, pro quibus

excommunicatus habetur); ausserdem soil irgend einer seiner sufiragane die kr5nurg voll-

ziehen. Dat. Laterani 6 idus April, pont. 1 1 ; BR. nr 1 36 ; auch : Em I e r, Regesta Bohemiae
et Moraviae. II, Abth. I, 14, nr 28; Potthast, Reg. Pont nr nr 15327 und 15328. —
Vgl. Lorenz, G. d. 13 u. 14 Jhrhdts. I, 118; Ulrich, Gesch. des KSnigs Wilhelm von
Holland. 101; Ilgenu. Vogel, Krit Bearbeitung u. s. w. in: Ztsch. d. Ver. f. hess. G.

NeueFolge. X, 315. 88
best&tigt den bischof Iringus von Wirzburg im besitze seines stnhles, der ihm von Heinrich

von Leiningen, dem erwahlten bischof von Speier, streitig gemaoht wurde (. . . . et ab aeo

Gerhardo Mog. in eadem sede confirmato). Ann. Spir. in: B5hmer, Font II, 157 u. M.
G. SS. XVU, 84. — Vgl. Remling, G. d. BischOfe v. Speier. I, 492. 84

weiht Irinc, d^ cauonicus bei St Kilian zu Wirzburg, zum priester und zum bisohof. Eodem
anno mortuus est Hermannus Wirzlburgensis episcopus, cui successit Irinc canonious ecclesie

sancti Kiliani, qnem Gerhardus Moguntinus episcopus consecravit in vigilia pasche in monte
sancti Petri in presbiterum et sequenti die in ecclesia sancte Marie episcopum ordinavit.

Chron. Sampetr. in: Gqq. der Provinz Sachsen. I, 85; vacante sede Hejrbipolensis

ecclesiae per mortem domini Hermanni et domino Iriugo eidem per formam arbitrii sub-

41*
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1254

April 11

und 12

1254

April 16

1254

April 24

Erfurt

1254

Mai 10

1254

Mai 16

Ottstadt

1264

Mai 17

1264

Mai 24

Erfurt

stituto et ab archiepiscopo Gerhardo moguntino in eadera sede confirmato. Chronik der

BischSfe v. Speier. in: Mone, Quellensammlung. I, 186. ^ 85
genehmigt die libertragung der pfarrkirche zu Strassheim, wie solche abt Rudolf . St. Alban

aus ehrfurcht vor dem heil. Martin mit willen seines capitels dera domcapitel zu Mainz zur

erhShung seiner knappen pfrunden bestiramt hat. D. Erfordie, 16 kal. Maii, 1254, pontif.

nri 3. Reg. litt eccl. Mog. I, 1 12 u. Ill, 1 11. (im kreisarchiv zn Wirzburg.) — Vgl. Gu-
denus,d d. 11,793. 86

nimrat das cistercieuser-nonnenkloster Heiliofkreuz zu Gotha in seinen schutz und befreit es

von der abhSngigkeit der pfarrkirche (St. Margarethen) daselbst D. Erfordiae mccliii (?),

8 kal, Maji, pont. nri 3. Falckenstein, Thiiring. Chron. II, 1154; Sagittarius, Hist.

Goth. 63; Tenzel, Hist. Goth. 64; Rudolphi, Gotha diplora. HI, 28; Madelung,
Beitrage. 65; Beck, Gesch. der Stadt Gotha. II, 246. — Vgl. SchSttgen, Invent. 95;
Georgisch, Reg. I, 1095; Wftrdtwein, N. 8ubs.UV, praef.XV; MOller, Kl5ster in

Gotha. in: Zeitsch. d. Ver. f. thuring. Gesch. u. Alterthumsk. IV*, 49. 87

Arnold, weihbischof von Luttich, weiht mit seiner bewilligung (de consensu et voluntate) die

klosterkirche zu Otterberg und den hochaltar derselben ein. D. 1254, 6 id. Maii. Frey u.

R em 1 i n g, Otterb. Urkb. 90. 88

schliesst mit dem markgrafen Heinrich von Meissen in bezug auf Thoringen und Hessen, da
er vormiinder des jungen landgrafen war, gegen den betrag von 1000 mark reinen silbers

einen vergleich (forma compositionis sen concordiae) auf ein jahr, indem er erklart, dass

er jenem die slimmtlichen lehen, wie sie der landgraf Heinrich [Raspe] von Thflringen

'besessen hatte, nSmlich das mainzer marschallamt, die cometien (gerichtsbezirke) in Sieb-

leben und SchSnerstedt, die kleinere coraetie in Mittelhausen, die burg Spatenberg, den hof

in Greussen u. s. w. iibergeben will (conferemus). Heinrich das Kind wurde als vertreter der

erbanspriiche auf Hessen angesehen und ihm gegeniiber soUte bis zu seiner voUjShrigkeit

am 24 Juni 1256 jeder streit beziiglich der mainzer besitzungen in und um Hessen von

seiten des mainzer erzbischofs ruhen. FQr den fall, dass dieses tibereinkommen nicht die

ratifikation des mainzer domkapitels erhalten sollte, wurde eine treuga zwischen dem erz-

bischof einer- und dem markgrafen und dem Kind von Hessen andererseits auf die dauer

eines jahres vom nachsten Johannistag (24. Juni) an gerechnet aufgerichtet. Zugleich be-

stellt der raarkgtaf von Meissen den Friedrich v. Trefurt zum firiedensrichter, wahrend der

erzbischof einen ebenso passenden und w Jrdigen mann dazu zu emennen sich verpflichtet.

A. Vdenstete, 1254, 17 kal. Junii, pontif. nri 3. Adelung, Directorium. Vorrede. VI;
Gudenus, C. d. I, 639; Estor, Origg. jur. Hass. 157 u. 158; Joannis, R. M. I, 650.
— Vgl. Meermann, Geschiedenis van Graaf Willem van Holland. 64; Wtirdtwein,
N. subs. IV,.praef. XVI; Tittmaun, Heinrich der Erlauchte. II, 216; Wachter, G.

Sachsens. Ill, 23; Kopp, Nachricht v. d. Hessen-Casserschen Gerichteverfassung. 1, 366

;

Heusser [Bodmann], Erz- undErblandhof^mter.46; Moser, Einleitung in dasMaynzer
Staatsr. 23;Ledderhose, Kleine Schriften. V, 82; Ave mann, Reichs- u. Burggrafen

V. Kirchberg. 180; Wolf, Gesch. d. Eichsfelds. II, 136; Zacke, Ceber d. Todtenbuch d.

Dominikanerklosters zu Erfurt. 52; Ficker, Vom Heerschilde. 199; Wegele, Friedrich

der Freidige. 25 (note) u. 27; G. Schenk z. S. in: Forschungen z. d. G. XVI, 535 und

536; Ilgenu. Vogel, Kritische Bearbeitung der Gesch. des thur.-hess. Erbfolgekriegs.

(1247—1264) in: Ztsch. d. V f. Hess. G. Neue Folge. X, 315 flgde. 89

belehnt seinen schenken Heinrich v. Apolde mit der vogtei aber das kl. Heusdorf. D. Erfordie,

16 kal. Jun. 1254. Rein, Thur. sacra II, 140 (aus einem gerichtlichen vidimus). 90

Die ministerialen, richter, biirgermeister und die gesammte biirgerschaft in Worms verkiinden,

dass ein streit zwischen dem stifte St. Jacob in Mainz und den rittern und briidern Gt)tfrid

und Gerbodo vom Maulbeerbaum (Moro), btirgern zu Worms, Qber getreideeinkQnfte in

Brezzenheim, welche letztere von dem erzbischof v. Mainz zu lehen zu haben behaupteten,

ausgeglichen sei. A. 1254, 9 kal. Junii. Baur, Hess. Urkk. II, 130. 91

Wemher der ftltere und Wernher der jdngere, truchsessen von Alzei, beurkunden, dass zu

gunsten des erzbischofs und des Jacobsklosters zu Mainz die brflder Gotefnd und Gerbodo,
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1254

Mai 24

125*

Juni 3

1254

Jani 4

1254

Jani 6

1254

Juni 19

1254

Jani 19

Halberstadt

125 1

Juni 22

1254

Juni26?

Rusteberg

N5rten

Ottst&dt

ritter de Moro, burger zu Worms, auf ihr lehen von 50 maker weizen j&hrlicher einktinfte

in Bretzenheim verzichtet haben. A. 1254, 9 kal. Junii. Wattenbach, Regesten der

Heidelb. Urk. Sammlg. in: Mone, Ztsch. f. Gesch. des Oberrheins. XXIV, 154. — Vgl.

Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Grossberzogth. Hessen. II, 100. 92

verleiht den wohlthStem der nach Halberstadt verlegten St. Bonifatiuskirche zu Besseleve

(quondam in monte Besseleve) einen vierzigtSgigen ablass. D. Halb. 1254, iij roensis

Junii, pont. nri a. 3. Magd., AktendesMoritz-Stitts. Sclj^midt, Urkb. der CoUegiat-Stifter

St Bonifacii u. St Pauli in Halberstadt 38, nr 48a. 9$
bestellt den abt des kl. Hillersleben zugleieb zum abte in Ilsenburg. D. Halberstad, 1254»

2 non. Jun., pont nri a. 3. Riedel, C. d. Brandenb. I Abth.XXII, 432; Jacobs, Urkb.

d. Kl. Ilsenburg. I, 89. — Vgl. Mulverstedt, Reg. archiep. Magdeb. II, 599, nr 1356
mit dem unrichtig reducierten datura „ 2 Juni *. 94

gewabrt denen, die das heiliggeistbospital in Halberstadt an bestimmten tagen besuchen und

ihm wohlthaten erweisen, 40 tage ablass. D. Halb. 1254, 8 id. Junii, pontif. nri a. 3.

Schmidt, Urkb. der Stadt Halberstadt Thl. I. in: G^schichtsquellen der Prov. Sachsen.

Bd. VIl,-85, nr 94. — Vgl. 1. c. 147, nr 179. 95
confirmiert dem capitel zu Heiligenstadt das von den biirgern in anspruch genommene patro-

natsrecht iiber die pfarrkirche in der dortigen neustadt. D. Rustenberg, 13 kal. Jul., 1251,

pontif. nri a. 3. Z : Konrad Rathard v. Aldendorf, vicar n. beheficiat in der obigen kirche,

Hermann v. Gunterode priester, Hartraann subdiacon; auch Hermann Bertradus v. Alden-

dorf, raainzer cleriker und kaiserl. notar. AA. SS. Junii III, 82;Scli5ttgen, Invent 97
(mit Juli 1). — Vgl. Wolf, G. v. Heiligenstadt 51. 96

bei demselben belangen die burger von Heiligenstadt das St Marti nsstift wegendespatronats-

rechts uber die Aegidiuskirche in Heiligenstadt ; er entscheidet aber wider die bfirger, weil

sie keinen hinlanglichen beweis ihrer anspriiche batten beibringen k5nnen. D. Rustenberg,

13 kal. Jul. 1254, pont nri a. 3. Z.: Konrad sohn des Rathard von Aldendorf, (Conrado

Rathardi de Aldendorf) vicar und beneficiat in Heiligenstadt, Hermann v. Gunterode pres-

byter und Hermann subdiacon in derselben kirche zu Heiligenstadt Papebroch, Com-
mentar. de SS. Aur. et Just, in: AA. SS. 16 Juni III, 82 und im Separatabdruck. 40.— Vergl. Wolf, Gesch. des Eichsfeldes.il, 130 und Wolf, G^sch. von Heiligenstadt

S. XI und 51. 97

erlasst dem vicedom Heidenreich v. Rusteberg alle verantwortung und rechnungslegung iiber

die bisherige amtsfiihruog und iibergibt ihm das erbamt nach den bestimmungen des ver-

trags vom 6 Aug. 1252; gelobt auch ihm fQr alien im dienst erleidenden schaden zu Mar-
tini 100 mark und dann jedes k'inftige jahr 50 mark bei verlust der dem erzbischof vor-

behaltenen einktinfte zu entrichten. D. Rusteberg, 1 254, 1 kal. Julii, pontif. nri a. 3.

Wolf, G^sch. des Eiohsfeides. I, 26; Gesch. d. Geschlechts v. Haustein. I, Crkk. 23. 98

genehraigt die von seinem oheim (, patruus noster •), Friderich propst zu N5rten, einem grafen

von Everstein, unternommene abtheilung dcT giiter zwischen propst und kapitel, zur besei-

tigung der bisherigen irrungen, nach dem festgestellten plane. D. Northeno, 1254, 10 kal.

Julii, pont nri a. 3. Wolf, Gesoh. v. NOrten. Urk. 7. — Vgl. a. a. o. 286. 99

belehnt den markgrafen Heinrich den Erlauchten von Meissen mit dem marschallamt und den

grafschaften Siebeleben, SchOnerstedt, der kleinem grafschaft Mittelhausen und mit der

burg Spatenberg u. s. w. A. ap. Udenstett, 1254, VII kal. Aug., pont. nri a. 3. Joanni s,

R. M. I, 610, nr 4. — Vergl. Estor, Electa juris, lofi; Hartmann, Hist Hassiaca. I,

109; Falckenstein, Thflr. Chrouik. II, 72H; Heusser (Bodmann), l!}rb&mter d. Erz-

stifts Mainz. 46. — 1 1 gen und Vogel, Kritische Bearbeitung u. s. w. in: Ztschr. d. V.

f. hess. Geschichte. N. F. X, 319, note halten ^die Nachricht bei Joannis (SS. R. M. I,

610) von einer angeblich am 26 Juli 1254 [Vll kal. Aug.] ebenfalls wieder zu Ottstftdt

erfolgten definitiven Belehnung Heinrichs des Erlauchten .... aus raehr als einem Grunde
fdr verdAchtig' und nahmen sie daher gar nicht in den text der Darstellung auf. Dieses

Bedenken erscheint uns nun aber als g&nzlioh ungerechtfertigt, und es ist die fragliche

urkunde gewissermassen als mittelglied zwischen dem praliminarvertrag vom 16 Mai and
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Vibi

Juni 26?

1254

Juli 2

1254

Juli 10

1254

Juli 13

Ottst&dt

Mainz

dem revers des markgrafen Heinrich vom 12 August geradezu unentbehrliclL In dem
eben erw&hnten pr&liininarvertrag ist die futurform .oonferemus'^ gauz am rechten platze,

da die handlung der lehenubertragung nur in aussioht gestellt wird; dass dieselbe wirk*

lich erfolgte, zeigt die obige von Joannis angezogene urkunde. Allerdings steokt in dem
datum derselben ein versehen, da der erzbischof laut urkunden am 26 Juli nicht in Ott-

st&dt, sondern iu Mainz war, allein zur l5sung dieser sobwierigkeit braucht man keiue

verwecliselung des VII kal. Aug. mit XVII kal. Junii des vergleichs anzunehmen, wie es

durch die genannten forscher gescbieht. Viel naher liegt die annahme, dass VII kal Aug.

irrtbumlicb fiir VII kal. Julii gescbrieben worden sei, da der erzbischof nach dem zeugniss

mehrerer urkunden in der zweiten halfte Juni in Thfirin^en weilte und daher am 26. dieses

monats reclit wohl inOttstftdt gewesen sein kann. — Auch ist die a. a. o. eingeflochtene

Bemerkung: ,Der Irrthura, als ob Heinrich von Meissen und Sophie von Brabant damals
im Streite gelegen, fallt Joannis direct zur Last, als unbegrtindet zuriickzuweisen. Denn
schon in den Excerpta Riedeseliana [saea XIV] Gerstenberg's in: Schmincke, Monim.
Hass. II, 416 wird berichtet: ^Du hette frauw Sophia vorters getzogen vor andere stedde,

so enthatte sie des fulckes nicht, wante sie bemante die staid Yszenach. Hirumbe wart der

houff kleyne, desz tzoch sie widder in Heszen, unde nam eynen Bischoflf von Mentz za

hulflfe, unde versatzste erne die stad Wildungen vor 700 marg sweren phennige. 100

verspricbt alien, welche den vom deutschen hause bei Marburg unternommenen hospitalbau

befSrdern und der einweihung der capelle dieses hospitals beiwohnen, 40 tage ablass. D.

1254, pont. nri a. 3, 6 non. Julii. Wyss, Hess. Urkb. 1, 101. — Vgl. Kolbe, Marburg
im Mittelalter. 34. 101

ertheilt alien denjenigen, welche zur voUendung der angefangenendominikanerkirche in Frank-

furt beisteuern und ihrer einweihung beiwohnen, einen 40 tagigen ablass. D.Maguntie 1254,

6 id. Julii, pont. nri a. 3. B5hmer, C. d. Moenofrancof. 89. — Vergl. Thomas, Frank-

furter Annalen. 116; Batton, Beschreibung d St. Frankfurt, herausgegeben von Euler.
II, 126 mit , IV idus Julii.

«

102

Bundestag, auf welchem er mit den erzbischSfen Konrad von C6ln und Arnold von Trier

und den bischOfen Richard von Worms, Heinrich v. Strassburg, Jacob v. Metz, Berthold

V. Basel, sowie vielen grafeii und edeln den von den stadten Mainz, C5ln, Worms, Speier,

Strassburg, Basel und andern auf zehn jahre geschlossenen landfriedensbund gegeo

raub und gewaltthatigkeit (besonders ungerechte zOlle) vom feste St. Margarete 1254 an-
fangend beschwSrt. Liinig, RA, P. spec, Contiii. I, 1. Forts. H, 3; Dumont, Corps

dipl.1, 203; Datt,VolumenRer.Gerraanicarum sive de pace publica. 24; Leibuiz, Cod.

jur. gentium. Mantissa. II, 93; Schunck, C. d. 22; Schaab, Gesch. des grossen rhein.

Stadtebundes. II, 22; B5hmer, C. d. Moenofr. I, 104; Trouillat, Mon. de Bale. I, 608,
nr 425; M. G. LL. U, 308; J. Weizs&cker, Der rheinische Bund von 1254. Seite 15
bisl8u.Seite48bis53.— Vgl.Soriba, Regesten. Abtheil II, 258, nr 3261 u. Ill, 336,
nr 4962; Goerz, Mittelrbeinische Regesten. Ill, 267; Korth, das Urkunden-Archiv der

Stadt Coin, in: HOhlbaum, Mittbeilungen aus dem Stadtarchiv von C6ln. HI Hett, 36.

A. d. 1 255 quidam validus civis in Moguntia cepit hortari concives suos, ut pro pace restau-

randa juraniento se invicemconstringerent: vocaverunt eum Waltbodonem. Ann. Stad. aucL
Alberto in: M. G. SS. XVI, 373; Mortuo autem Conrado rege, Wilhelmus rex in inferio-

ribus erat partibus, et civitates Moguntia, Oppenheim et Wormatia nullum habebant adiuto-

rium et consolamen; et in subsidium praedictae pacis omne telonium in Rheno depositum,

lioet ex parte guerrarum multis implicatum essent debitis. Miseruntque ad civitates varias

ut similiter facerent, et illi, licet difficulter hoc facerent, convenerunt in Moguntia, quibus

episcopus Gerlacus Moguntinus iuravit, illis cum multis nobilibus velle assistere; similiter

et civitates Wormatia, Moguntia, Franoofurdia, Oppenheim, G^lnhusen, Friedburg, Wetzlar,

Bobardia, Wesalia, Pinguia hoc idem fecerunt. Act. Margarethae anno Dom. 1254. AnnaL
Worm, in: M. G. SS. XVII, 58; Ludewig, Chron. Wormat. Kirsgart. in: Rel. II, 126;

Regis principio Wilhelmi queque noaata

abiurata scio theolonia. re publicata

vidi pontifices tres una Coloniensi
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1254

Juli 13 Mainz

1254

Juli 15

Juli 16

1254

Juli 19

1254

Juli 22

1254

Juli 23

Cesaris artifices maguntino, treuirensi

magnates, proceres. sibi abiurare rapinas.

ad leges veteres pacis reparare carinas.

Urbis Agrippine quod nouit sala repleta.

sed celeri fine fuit hec iuracio spreta.

dura per prelates nee abit mercacio tuta

est male versatos raptorum turba secuta.

aurifer et rhenus speculo crescente rapinis

fit cito tam plenus quod nee modus est neque finis.

Chron. rhytmici Colon, fragmenta. ed. Deycksin: Lacomblet, Archiv f. d. Gesoh. des

Niederrheins. II, 366 u.W a i t z in : M. G. SS. XXV, 377.— Vgl.W e i z s a c k e r, Der rhei-

nische Bund von 1254, S. 41 flgde.— Wenn Busson die autherticitftt der urkunde von 1254
Juli 13 in zweifel zieht, indera er dieselbe nur fiir einen entwurf halt, so tritt Weizsacker

a. d. a. 0. dieser ansicbt mil guten griinden entgegen und gelangt zu dem resultat, dass die

vorbandenen acten keineswegs „ unzuverlassige Entwiirfe " sind, sondern , offiziellen Cha-
racter* haben, und dass „damit vor allera die Zweifel der Griindungsurkunde I vom Juli

1254 vollends aus der Welt geschafft werden." (S. 101) Allerdings giebt er zu, dass das

actenstuck nicht in seiner urspranglichen form, sondern in einer nachtraglichen bearbeitung

vorliegt, aber er nimmt an, „ dass von demselben nichts wesentliches verloren gegangen, und
dass es so gut wie vollstlindig erhalten ist. Namentlich ist er ganz im recht, wenn er

darauf hinweist, dass der ausdruck; a festo sancte Margarethe nunc instanti* recht wohl

heissen kann: von dem gegenwartigon Margarethentag, d. i. ^von heute an*. 103

Die abtissin und der convent des kl. Marieuthron, cistercienserordens, versprechen dem dom-
capitel V. Mainz wegen des ihnen vom erzbischof v. Mainz (. . . . venerabili patre aeo Mog.

et vobis auctoribus) geschenkten pfarrsatzes zii Wehrheim (nicht Virnheim) j&hrlich 3 pfund

wachs zuni Martinsaltar zu reicben. D. 1 254, in die divis. apost. G u d e n u s, C. d. 1, 646. 104

Werner (v. Eppenstein) propst, Johannes decan und das ganze domcapitel zu Mainz machen
mit seiner einwilligung (domini aei accedente consensu) aus dem pRjrtneramt eine vicarie.

A. 1254, 17 kal. Aug. Gudenus, C. d. II, 761. 105

genehmigt es, dass der dompropst Werner die einkiinfte des ktichenmeister- und des official-

amtes an der domkirche nebst seinen erbgiitern ici Wicker zu einer priesterpfrfinde ver-

einigt und zum dienst der capelle seiner curie und des dorachors mit einwilligung des

domcapitels gegeben hat. D. Maguntie, 14 kal. Aug., 1254, pontif. nri 3. Reg. litt. eccl.

Mog. 1, 123; II, 121 u. Ill, 62 (im kreisarchiv zu Wirzburg). — Vgl. Gudenus, C.d. II,

763; Diirr, De Mog. St. Martini monasterio. in: Schmidt, Thes. juris eccl. Ill, 98. 106

Papst Inuocenz IV erlaubt ihm und den pralaten der mainzer di5cese, vacante pfrunden, deren

verleihung dem apostolischen stuhle zustehe, beliebig tauglichen personen zu iibertragen.

Pott hast, Reg. Pont, nr 154()5. 107

Papst Innocenz IV ermahnt und bittet ihn, sich gegen den rSmischen k9nig Wilhelm im

interesse der kirche und des reichs gunstig zu erweisen und denselben zu ehren. (Non euim

latere te credimus; quanto carissimum in Christo filium nostrum, Wilhelmum regemroma-
norum illustrem, utpote plan tam nostram, nostrisque manibus consitam, per Dei

gratiam, et provectam, dilectionis aflFectu prosequimur; propter quod, ipsum, tanquam publi-

cum atheletam ecclesie, et libertatis ecclesiastice defensorem, tanto debes efficaciori favore

prosequi, ac etiam honorare, quanto ipsius ministerio maiora coramoda ipsi ecclesie pro-

ventura creduntur, quantoque in ipsius curia inter ceteros digniorem locum dinosceris obti-

nere. Si enim inter eundem regem et te viguerit vinculum caritatis, augeri eoclesiam tuam,

roborari imperium, hostiumque humiliari et conculcari superbiam ex huiusmodi unione oon-

tinget. Quid enim molestum vobis rebellium molimina ingerere poterunt, si fuerit inter vos

conformitas animorum, aut quid vobis non succedet ad votum, si vos mutue oonnexionis

glutino salubriter curaveritis continere? Rogamus itaque fraternitatem tuam, monemus, et

hortamur attente, per apostolica tibi scriptamandantes; quatinus eundem regem pro nostra

et apostolice sedis reverentia favorabiliter prosequens, ac honorans, eidem in omnibus que

ad exaltationem et augmentum eiusdem Imperii pertinent, predecessoris tui iraitando vestigia.
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1251

Juli .^3

1254

Juli 24

Mainz

1254

Juli 26

1254

Juli 30

1254

Aug. 12

1254

Aug. 28

1254

Sept 7

1254

Sept 13

potenter ac patenter assistere non omittas; at, sicut apud ipsum eminentioris dignitatis

honore preemines, sio in exhibitione devotionis, et gratorum obsequiorum, oeteros Alemanuie

principes anteoellas.) BR. papst Innoc. nr 137; auch: Potthast, Reg. Pont nr 15466.— Vergl. Cardauns, Konrad v. Hostaden. 37. lOS

genehmigt dassdecan u. cjipitel des doms zu Mainz dasbisher von einem canoniker versehene

pfbrtneramt in eine vom dompropst zu vergebende vicarie verwandelt haben. D. Maguncie,

1254, vigil. Jacobi. Reg. litt eccl. Mog. im k. kreisarchiv zu Wirzburg. I, 125; II, 123
u. Ill, 74. — Vgl. Gudenus, C. d. II, 761. 10»

genehmigt, dass Grotschalk, abt v. St Jacob in Mainz, mit willen seines convents die kirche

iu Schornsheim zur verbesscrung der prabenden dem domcapitel zu Mainz dbergeben hat
Maguntie, in vigil. Jacobi. 1254. Reg. litt eccl. Mog. I, 124 im kreisarchiv zn Wirzburg.

Wiirdtwein, Di5c. Mog. 1, 257 (Extr.) ; Trithemius, Chron. Sponh.11,280; Schaab,
Gescb. d. Stadt Msiuz. IV, 168. — Vgl. Gudenus, C. d. II, 796. 110

Pap§t Innocenz IV bittet den r5niischen kOnig Wilhelm, er m5ge den erzbischof Gerhard von
Mainz wiederum zu gnaden aufnehmen. (Prudenter attendens, quod tunc potentia regalis

magis attoUitur, cum adversus motus irarum in patentie virtute triumphat, et provocatus

iniuriis, benignius retrahitur a vindicta. Sciturus quod si eundem archiepisoopum, utpote

precipuum imperii membrum, unaninem tibi curav^ris conservare ut intemerata inter te ac

ipsum vigeat indemptitasanimorum, tue procul dubio augebitur et firmabitur solium digni-

tatis ; et indevotorum rebelliumque superbia, ex hoc in tua facilius superabitur, et deficiet

vanitate; Si autem votis nostris acquiescere curaveris in hao parte, id tanto gratius et

aoceptius reputabimus, quanto ad tui honoris fastigium propensius et attentius aspiramus.)

Potthast, Reg. Pont nr 15472; B—F, Reg. imp. V, nr 5189. Ill

Der minoritenprovinzial Eonrad verordnet, dass niemand in ihrem kirchhof zu Mainz ohne

erlaubniss des pfarrers oder des erzbischofs beerdigt werden soil. D.Maguntie, 1254, 3 kal.

Aug. G u d e n u s, C. d. I, 647. 112

Markgraf Heinrich v. Meissen erklert, dass er alle die lehen, welche weiland Heinrich Raspe,

laudgraf in Thiiringen, inne hatte, und die ihm durdi die gnade des erzbischofs von Mainz
zu theil geworden seien, admiuistratorlsch mit dem dazu geh5rigen marschallamt versehen

woUe. (. ... ad id nos firmiter obligautes, quod omnia et singula feoda, que dare memorie
Heinricus quondam Turingie Lantgrauius, dum vixit, ab ecclesia moguntina habere dinosce-

batur, et nuper ex amicabili beniuolentia eiusdem Domini nostri archiepiscopi et ecclesie sue

moguntine favorabiliter nobis obvenerunt, tam diu iusta et provida gubernacione deserviemus

in sumptibus et expensis nostris, quousque dicta Controversia iuris ordine uel amore tota-

liter fuerit placitata. Ad hec etc.) A. 1254, Aug. 12. (Dngedr. urk.) Heusser (Bodmann),

Erbamter des Erzstifts Mainz. 46. IIS

giebt alien denjenigen, welche zur wiederherstellung der officinen und thiirme des kl. Ruperts-

berg etwas beitragen, emen ablass. D.Moguntie, Aug. 28, 1254, pout nri 9 (sic!) (Jedea-

falls III anstatt IX zu lesen.) (Copie saec. 15 im klSsterl. Lagerbuch in Coblenz.) Goerz,
Mittelrh. Reg. III. 263, nr 1144. 114

Papst Innocenz IV erlftsst an ihn eine bulle, wodurch er die abtei Wettingen in seinen besou-

dem schutz nimmt D.Viterbii, 7 idus Septbr. pont 12. (Enthaiten als transsumpt in dem
schutzbrief des bischofs Rudolf von CJonstanz dd. Constantiae 1286.) Herrgott, Geneal.

dipl. gentis Habsburg. Ill, 532. 115

genehmigt die iibertragungen der kirche in Berstatt durch die abtei Fulda, der kirche in Hau-
heim durch die abtei Seligenstatt und der kirche zu Kemede durch die abtei Bleidenstatt

an das domcapitel zu Mainz. D. Maguntio, a. dom. millesimo ducent quiuquag. iiii, id. Sept»

pontif. nri a. quarto (?). Wiirdtwein, Di6c. Mog. 111,48; Trithemius, Chron. Hirsaug.

594. _ Vgl. G u d e n u s, C. d. II, 795 u. 798 ; W e r n e r, Der Mainzer Dom. II, 19. lift

bestimmt im anschluss an die von seinen vorgangern S(igfrid) und C(hristian) getroflfenen ein-

richtungen die rechte der custoden der mainzer coUegiatkirchen und der pfarrer in bezug

auf begr&bnisse und kirchensacramente. D. Maguntie mcclv (?) id. Sept., pont nri a tercio.

Gudenus, C. d. I, 652. — Vgl. Werner, Der Dom zu Mainz. I, 214; Wiirdtweia,.

^.
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1254?

Sept 13

1264

Oct. 7

1254

Nov.

1254

Nov. 10

1254

Dez. o

Mainz

Scharfenstein

N. subs. IV, praef. XVII; Rodmann, RheiDg. Alterth. 827. (In der jahreszahl ist wol

IV anstatt V zu setzen, worauf das dritte pontifikatsjahr hinweist) 117

Der cardinal legat Petriis Gapucci beauftragt den mainzer dechant Johannes, dass er st§.dte

and adel zu dem beitritt des von dem erzbischof von Mainz, dem bischof von Worms und
mehreren rheinischen sULdten geschlossenen allgemeinen friedensbundes veranlassen

mOge, da durch deiiselben die ehre gottes, der r5mischen kirohe und k5nigWilhelm*s sowie

das heil des landes gefbrdert werde. (Nos autem .... mandamus, quatinus alias oivitates

et nobiles partium illarum per te ac alios moneas attenoins et inducas, ut oum predictis

huiusmodi pacis federa ineant et observent.) Gegen die feinde des k5nigs und die land-

friedensbreoher m5ge er mit excommunication und interdict einzusohreiten kein bedenken

tragen. Dat. Antwerpie non. Oct., a. dom. 1254. (Als transsumpt in einem schreiben des

dechants Johann v. Mainz an den c5lner domscholaster von 1255 Marz 16). Ennen und
Eckertz, CSln. Urkb. II, 346. — Vergl. Buss on, Zur G. d. gr. Landfriedensbundes. 35
u. 40; We izs acker, Der Rheinische Bund 1254. S. 66, 127 u. 208. 118

Der oardinallegat Peter (Gapucci) bestStigt die verfugung des erzbischofs (Grerhard) v. Mainz,

nach welcher den im augustinerorden verharrenden, in ihr altes kloster nach Mittelheim

zurQckgekehrten nonnen die gflter zum lebenslSnglichen unterhalt angewiesen werden, weiche

ihnen weiland erzb. C(hristian II) von Mainz bewilligt hat, mit der bestimmung, dass keine

novizen zu Mittelheim aufgenommen werden diirfen, und dass die genannten giiter nach dem
aussterben der nonnen zu Mittelheim an die zum cistercienserorden tibergetretenen nonnen

zu Gottesthal fallen sollen. D. apud Mon. de Parco, 7 id. Nov. 1254. Bodmann, Rhein.

Alterthiimer. 232. — Vgl. Bftr, G. d. Abtei Eberbach. (ed. Rossel 1858) II, 162. 119

Nachdem zu Nieder-Ingelheim die burg Werner's v. Bolandeu am 13 September durch die ver-

btlndeten stadte zerstOrt worden war, drohte ein heftiger kampf zwischen diesen und dem rhei-

nischen adel, doch vermittelte der erzbischofzugleich mit anderu herrn einen waflfenstillstand bis

aufMichaeli des nachsten jahres. (Divina cooperante gratia multi se huic paci (zwischen Mainz,

Worms und Oppenheim) copulaverunt. Resistente tamen domino Wemhero de Bolandia,

obsessum est castrum suum quod construxerat in Ingelheim, de quo multos gravaverat. Et

dictum castrum expugnatum fuit a civibus Moguntinis et aliis pacis confederatoribus anno

1254 Idibus Septembris et funditus destructum. Super quo commoti sunt omnes amici

domini Wemheri, convenientes in unum apud Odemheim : dominus Emicho comes de Linin-

gen, Hirsuti comites, dominus comes de Eberstein, et alii multi nobiles totis viribus suis.

Civitates etiam honorifice et potenter se congregantes et ipsis occurrere volentes. Mediants

vero episcopo Moguntino et silvestri comite et aliis domiois, per multas preoes ad hoc in-

ducte sunt civitates, quod treugas cum ipsis dominis inierunt usque ad festum sanoti Micha-

helis proximo venturum, ita tamen quod dominus E. de Eberstein, Wernherus de Bolandia,

dominus Philippus de Hohenfels, dominus de Eppenstein, dominus de Falkenstein et omnes

domini ungelta et telonia sua in terris et in aquis totaliter et de plane remiserunt Acta
1*^54 in vigilia sancti Martini. Ann. Wormat. in: B5hmer, Font II, 189 und M. G. SS.

XVII. 57.) — Vergl. Bus son, Zur Gesch. d. gr. Landfriedensbundes von 1254. S. 25;
W e i z s a c k e r, Der rheinische Bund 1254. S. 149. 120

genehmigt die Qberlassung der pfarrei Oestrich seitens des propsts Ludwig von St. Victor an

decan und capitel dieser kirche, um dadurch deren prabenden zu vermehren. D. Scarpeu-

stein 1254, nonis Dec. pontif. nri a. 3. Joannis, R. M. II, 600 mit der folgenden be-

schreibung des siegels: Sigillum filis ex serico rubris appensum repraesentat figuralh archi-

episcopi, circumscriptis hisce verbis: ,Gerhardus DiGra Magvntine sedis archieps.* Dorso

impressum est secretum, dimidii magnitudine floreni, repraesentansStMartinum, equo insi-

dentem, pauperique diuidentem chlamydem, his circumscriptis verbis: Secretvm Gerhardi

archiepi Maguct; Wtirdtwein, Di6c. Mog. II, 292. Extr.; WGrdtwein, N. subs. IV,

praef. XVI; Dtirr, De parocho a percept. deoim. noval. in: Schmidt, Thes.jur^eccl. VII,

47; Bodmann, Rheing Alterth. 836; Beilage z. Amtsbl. v. Eltville u. s. w. Seite 99;
Roth, F. N. I, 1, S. 317, nr 7; Zaun, Beitr. z. G. d. Landcapitels Rheingau. 201. 121

be ehlt seinem vitzthum Giselbert von Rildesheim im Rheingau, die kirche zu Oestrich, die

ihm von seinem propste iibertragen worden war, zu schtitzen. D; 1254, non. Dea Bod-

Will, Regesteu 11. 42
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1264

Dez. 5

1254

Dez. 17

Mainz

1254

Dez. 20

1251

1255

vor

oder za

Jan. 14

1255

Jan. 14

1*255

Jan. 16

1255

Jan. 23

1255

Jail. 31

1255

Jan.

mann, Rheing. Alterth. II, 546 u. 556. — Vgl Zaun, Beitr. z. Gescb. d. Landcapitels

Rheingau. 170. 122

genehmigt die tibprtragung der kirche in Osterna von seiten des abts von St. Disibodenberg an

das domcapitel zu Mainz. D. Maguntie, 1254, 16 kal. Jan., pontif. nri a. 3. Gudenus,

C. d. 1, 650.— Vgl.W ti r d tw e i n, N. subs. IV, praef. XVI ; G u d e n u s, C. d. U, 745. 128

incorporiert dem domcapitel zu Mainz die pfarrei auf dem berg bei Naubeim, welobe Ulriob

von Miinzenberg 1254 Dez. 7 zu diesem zweck geschenkt bat. (Gudenus, C. d. II, 112).

D. Maguntie 1254, XXI (!) kal. Jan., pont. nri a. 3. Wurdtwein, Dioec. Mog. UI, 49;

Gudenus, C. d. 11, 116. (Extr. mit XVI kal Jan.); Rommel, Urkundl. Nacbr. aber

Nauheim. in: Zeitschr. d. Ver. f. Hess. Gescb. VII^, 30; Rebm, Dipl. Gescb. d. Grafen v.

Hanau. 1. c. Neue Folge. Ill, 134. 124

in desseu auflrag (executor a vener. patre dno aeo constitutus) bebt Hermann, decbant zu

St Moritz in Mainz, die tiber Gotfried, sobn des Gotfried von Eppstein u. dessen truchses

Godebold verb&ngte excommunication wiederum auf, da sie den bescbadigten bauem in

Birgstadt genugtbuung geleistet baben. A. 1254, in crastino sabbatbi quatuor temporuna,

quod ante Natalis dom. tunc occurrit. Gudenus, C. d. I, 649. 125

erlaubt dem kl. Georgenthal almosen in seiner di5oese zu sarameln. A. 1254. Beck, Gescb.

des Gotbaischen Landes. Bd III, Th. I, 221. 126

bekundet gemeinscbaftlicb mit dem erzb. Kourad v. COln, den biscbSfen v. Worms und Basel,

sowie einer anzabl von berrn und stadten der stadt C5ln, dass sie vom vergangenen Mar-

grethentag (15 Juli) an den allgemeinen landfrieden auf 10 jabre balten werden.

Nacb dem defecten orig. im cSlner stadtarcbiv bei Ennen und Eckertz, C5ln. Urkb. II,

364; Scbaab, Gescb. d. rbein. Stadtebundes. II, 22, nr 10. — Vgl. Busson, Zur G. d.

gr. Landtriedensbundes. 1254. S. 23, 24, note 1 und 40; Goerz, Mittelrb. Reg.in, 267,

nr 1167; Zurbonsen, Zur G. d. rbeinischen l^ndfriedens von 1254. in: Westdeutscbe

Zeitscbrift II Jabrg., I. Heft, 40; Korth, Das Urkunden-Arcbiv d. Stadt C5ln. in: Mit-

tbeilungen a. d. Stadtarcbiv von Qiln 111 Heft, 36. 127

Die stadt C5ln tritt dem allgemeinen landfrieden bei, welcben die erzbiscbSfe von Mainz und

Coin, die biscbofe von Worms und Basel, die wildgrafen, Gerlacb vonLimpurg, Ulricb von

Miinzenberg und andere edle, 1 9 genannte und andere ungenannte stadte, von vergangerem

13 Juli an, auf 10 jabre gomacbt baben. A. et d. Colonie, milles. cc quinquages. quarto,

crastino octave Epipbanie dom. B5hiner, C. d.Moenofrancof.93; Scbaab, G.d.grossen

rbein. Stadtebundes. II, 23. — Vgl. Scriba, Regesten. Abtb. II (Oberbessen), 37, nr464;

KUpfel, DieEinungen d. deutscben Reicbs im Mittelalter. in: Ztschr. f. Gescb.-Wissen-

scbaftVI, 296. — BezGglicb der datierung dieser beitrittserklJlrung vgl. Busson, Zur G.

d. gr. Landfriedensbundes. 40 u. 41, note 1; die annabme Busson's, dass C6ln erst 12)5,

Jan. 14 dem stadtebund beigetreten sei, widerlegt siegreicb Weizs^cker, Der rbeiniscbe

Bund 12.54. S. 60 flgde, 63 und 64, 109 u. 134. 128

beurkundet, dass G. canonikus von St. Peter zu Mainz vor ibm bekannt babe, sammt seiner

mutter zwei garten und zwei bofst&tten in Gonsenbeim der St. Peterskircbe zur unterbal-

tungeinesewigen licbtes gescbenkt zu baben. A. 1255, 17 kal.Febr., pont nri 3. Joan n is,

R. M. II, 479. — Vgl. Wiirdtwein, N. subs. IV, praef. XVII. 129

erlasst dem decan und oapitel von St. Peter in Mainz wegen ibrer bereitwilligkeit bei dem

abkommen, welcbes er zwiscben seinem scbreiber Conrad Rufus und Hubert ibren cano-

nikem gemacbt bat, den ibrerseite anzuweisen gewesenen jabresertrag der pfrande des

letzteren, D. Moguntie, Jan. 13, 1255, pontif. nri 3. Copialbucb saec XIU in Mainz.

BObmer's MS. 1*®

Zeuge bei k. Wilbelm, welcber den bflrgern von Worms alle von seinen reiobsvorfabren ver-

liebenen privilegien bestfttigt. B—F, Reg. imp. V, nr 5216. — Vgl. Ulricb, Gescbicbte

des K5nig8 Wilbelm von Holland. 102. 1*1

iiberlftsst mit einwilligung des capitels dem scbolaster Walter von St. Victor und dem Arnold

Walpodb von Mainz die von ihnen mit apotbeken (laden) und bftusem bebauten hofstatten

zwiscben dem dom undderLiebfrauenkirobe als erblicben besitz gegen einen j&brlicben zins
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1255

Jan.

1255

Feb. 6

Mainz

Worms

1255

Febr. 13

1255

Febr. 16

1255

MSrz 16

Speier

1255

Mai 14

Miltenberg

1265

Junl 10

1255

Juni 29

1255

Juli 11

Bingen

von 8 solidi, halb za Johanni and halb zu Martiai, aa ihn and seine nachfolger zu ent-

riohten; dochsoll keinedieser hofstatten Uber elf fuss breit sein. A.Magunoie, 1255, mense
Jan. B5hmer'8 MS. aus Reg. lit. Ill, 207 im kreisarchiv zu Wirzburg.— Vgl. Wetter,
Der Mainzer Dom. II, 18. 132

Reichstag. K. Wilhelm verktlndigt die vor ihm ( nobis pro tribunali seden-

tibus) in gegenwart des erzbischofs Gerhard v. Mainz und des bischofe Richard v. Worms,
vieler grafen, edeln and dienstmannen des reichs, sowie der boten aller von Basel abwarts

zum landfriedeu verbundenen stSdte durch den genannten erzbischof von Mainz erlassenen

rechtsspriiche beziiglichder giiterder schiffbrQchigen, strandrecht, grandruhr a. der falschen

mfinzen and deren verfertiger. (Ad quod per eundem archiepiscopom sententiatum fait et

etiam diffinitam, quod talis oonsuetudo de cetero cessaret omnino, cum detestabilis et per-

niciosa exlstat. Item reqaisitum fait et per eundem arohiepiscopum sententialiter diffinitam,

at omnis moneta adulterina et falsa penitus de cetero cesset etc.) BR. nr 27. — Vergl.

Buss on, Zur G. d. gr. Landfriedensbunds. 1254. S. 37; Weizsacker, Der rhein. Bund.

1254. S. 122. 190 wird bemerkt, dass das wormser original das richtige datumFebruar6,

das c5lner (Ennen a. Eckertz, C5ln. Urkb. II, 343) fUlschlioh Marz 8 hat, was B5hmer im
text verwechselte. 133

Zeage bei k. Wilhelm, welcher alle privilegien der stadt Speier bestStigt. B—F, Reg. imp. V,

nr 5221. (Lftnig, RA. XIV, 467 mlt der sigle S.) — Vgl. Rem ling, G. der Bisch5fe

von Speyer. I, 491. 134

bestatigt dem domcapitel zu Speier in der appellationsinstanz die gerichtsgewohnheit, dass die

weltlichen amtleute des domcapitels zu Speier ihre beleidiger und sohuldner vor dem geist-

lichen richter verklagen kSnnen. D. Spire 12o5, 14 kal. Marcii, pont. nri a. 3. Remling,
Urkb. ZurGesch. d. Bisch. v. Speyer. 261. — Vgl. Remling, G. d. Bisch5fe v. Speyer. I,

49 1 ; B—F, Reg. imp. V, nr 5226. 135

Johannes, dechant von Mainz, fordert im auftrage des cardinals Petnis von Gapucci, desseu

schreiben von 1254 Oct 7 er anfiigt, den G5lner domscholaster aaf, ,quatinus nobiles et

minores ac universitates exaltationem domini Regis et statum provincie perturbantes mo-
neatis et inducatis sollicite, ut cum . . s pacis zelatoribus ineant et observent et exaltationem

domini regis et statum provincie non perturbent, alioquin ' eta D. Maguntie, fer. 3 p. dom.

Judicaa.dom. 12f)5. Nach d. or. im stadtarchiv. Ennen u. Eckertz, C6ln.Urkb.II, 345.
— Vgl. Roth, F. N. I, 1, S. 5 1 1. nr 7 1 ; Korth, Das Urkundenarchiv der Stadt C6ln.

in: Mittheilungen a. d. Stadtarchiv von C5ln. Ill Heft, 37. 136

incorporiert die pfarrkirche in Seligenstadt dem dortigen kloster. D. Miltinberg, 1255, 2 id.

Maji, pont. 4. Weinckens, Navarchia Seligenstadt 105; Wtirdtwein, N. subs. IV,

praef. XVII. Extr. — Diese incorporation wurde durch urk. von 1255 Mai 24 von dem
mainzer domcapitel bestatigt Wurdtwein, Di5a Mogunt, Comm. IV, 764. — Vergl.

Schneider, Ueber die Griindung Einhart's zu Seligenstadt in: Annalen des Nass. Alter-

thumsvereins, wo nach dem vorgang von Weinckens in der iiberschrift irrig , Steinheim •

fiir , Seligenstadt* steht. Wagner, Die geistl. Stifte. Prov. Starkenburg u. Oberhessen. I,

1 74 ; S c r i b a, Hess. Reg. I, 38, nr 399. 137

W. douipropst u. propst zu Mariengreden in Mainz beurkundet, dass erzb. G{erhard) v. Mainz

den deutschordensbriidern den ruhigen besitz der kirohe zu W5llstadt (Wullenstat) aus-

drncklich unter zustimmung seines kapitels verbeissen hat, in welche handlung er gleich-

falls einwilligt D. Moguntie, 1255, 4 id. Junii. Baur, Hess. Urkk. I, 79. 138

Die stadt Mainz macht den westphalischen stftdten mittheilung fiber die handhabang der

waffenruhe. Act Maguntie in die apost predict [Petri et Pauli] a. dom. 1255. Nach d. orig.

im stadtarchiv. Ennen u. Eckerz, C6ln.Urkb. II, 354.— Vgl.Weizs acker, Z. rhein

Bund V. 1254. in: L5her, Archiv. Zeitsch. IV, 272, 273, 278. 139

Unter seiner vermittelung ( con firmantes ipsam pacem et treugas mediante venerabili

patre et domino nostro Gerhardo aeo Mog. nobllibus ac nobis aput Pinguiam die dominica

proxima ante festum beate Margarete) werden die auf einer zusammenkunfl zu Mainz am
30 Juni zwischen adel und stadten getroffenen bestimmungen bezQglich der wahrung der

42*
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1255

Juli 11 BiDgen

1265

Juli 16

1255

Juli?

Scharfen-

steia

1255

Aug. 18

1255

Aug. 25

1255

Nov. 1

1255

Nov. 13

^255
Dez. 3

Mainz

Erfurt

1255

Dez. 9

waffenruhe bis zum 11 November bestatigt. BekrSftigt wird diese urkunde durch diesiegel

erzb. Gerbards und der stadte Mainz, Worms und Speier. Weizsficker, Zum rheinischen

Bund von 1254. in: LOher, Archivalisohe Zeitschrift IV, 273. — Vgl. Weizsacker,
Der rheinische Bund von 1 254. S. 9^^. — Auf der obigen versammlung zu Mainz wurde

auch ein schreiben an k5uig Wilhelm (BOhmer, C. d. Moenofr. 95) und die mittheilung

an die westphfilischen stadte iiber die bandhabung der waffenruhe (Ennenu. Eckertz,
C5ln. Urkb. II, 254) beschlossen. Vgl. We izs acker, Der rheinische Bund 1254. S.23;
Weizsacker, Zum rheinischen Bund von 1254. in: LQher's Archiv. Zeitschr. IV, 272,

273, 278. 140

emeuert einen durch mausefrass schadhaft gewordenenconsensbrief seines vorgangers Christian

dd. 1250 far das kl. Eberbach, den ankauf des hofes Riedhausen betreffend. D. Scarpen-

stein, li^55, 17 kal. Aug., pontif. nri VI (austatt IV) ind. 13. Ross el, Urkb. der Abtei

Eberbach. IT, 89; Baur, Hess. Urkk. II, 26, nr 41; Bar, 13eitr. zur Mainzer G. II, 206;
S crib a, Hess. Reg. I, 39, nr 403; Roth, F. N. I. 1, S. 75, nr 415. 141

beurkundet in einer weitlaufigen urkunde, dass Philipp von Hohenfels in der villa Genzingen

vor ihm und Gerlach graf von Veldenz mit einwilligung seiner s5hne Philipp u. Weniher
dem abt und convent von Eberbach fiir 40 mark alle rechte und dienste verkauft habe,

die ihm aus der curia Walbeim wegen einiger mansen in Haginheim zukamen. Z.: graf

Symon v. Spanheim, Emcho wildgraf, Kunrad rauhgraf, Philipp v. Falkenstein, Wolfram
V. Lewensteiu, Godefrid v. Randecken, Philipp marschall v. Vrouwenstein, Wilhelm und

Friedrich ritter Vi Rudensheim, daselbstGisilbertv. Birgenstat, Sigfrid truchsess v. Rinberg,

V. Scharpinstein Wilhelm und Nicolaus der jiing., von Littinberg Wilhelm Rombolt, von

LandesbergHellewich und Baldewin v. Dosemente, von Winterouwe Wilhelm u. Herdegen

ritter; Helwic, Baldewin und Heinrich truchsess des grafen Veldenz, Konrad Dyrolfus der

jiingere, burger von Worms, Heinrich von Winterheim, Heinrich von Waldecke, Franco

und Bertoldus, Kunrad mSnch von Heisensheim, Konrad von Bacherache unterkellner

und mSnch daselbst. D. Scarpinstein 1255, pontif. nri a. 4. Ross el, Urkb. der Abtei

Eberbach. II, 57; Roth, F. N. I, 1, Seite 76, nr 299; Goer z, Mittelrh. Reg. HI, 283,

nr 1253. 142

incorporiert dem St Albanskloster zu Mainz, welches ,occasione belli generalis ac pertur-

bationistociuspatrie*sein verm5gen verloren hat und von schulden gedriickt ist, die beiden

pfarrkirchen Bodenheim u. Udenheim, deren pfarrsatz dem kloster geh5rte. D. Moguncie,

1255, 15 kal. Sept., pontif. nri 4. Joanuis, R. M. II, 762. — Vgl. Sohaab, Gesch. d.

Stadt Mainz. Ill, 243 u. IV, 181; Ward t we in, N. subs. IV, praef. XVII; Widder,
Beschr. der Kur-Pfalz. Ill, 54. 148

An denselben richtet papst Alexander IV eine buUe weg^en gewaltthatigkeiten gegen das kl.

Maulbronn. A. Anagni. Klunzinger, Gesch. d. Kl. Maulbronn. Beil. s. 13. (Regest) 144

Zeuge eines giitertausches zwischen dem ritter Ekkehard v. Ballenhusen, genannt v. Summe-
ringen, und dem Peterskloster in Erfurt. D.Erfordie, 1255, kal. Nov. Schannat, Vindem.

liter. II, 12. 145

Mit dessen einwilligung incorporiert propst Gerhard zu Frankfurt die capelle in Vechenheim

der Bartholomauskirche in Frankfurt. A. 1255, id, Nov. Wtlrdtwein, Dioec. Mog. II,

481; BOhmer, Cod. dipl. Moenofrancofurt. I, 96. 1*^

Papst Alexander beauflragt den decan und scholaster der aschaffenburger kirche, den abt und

convent des kl. Seligenstadt in den besitz der pfarrkirche zu Seligenstadt einzufahren, welche

ihnen der erzbischof v. Mainz zu ihrem eigenen gebrauch bewilligt hat, , quod monaste-

rium ipsorum propter guerrarum incursus adeo erat in temporalibus diminutum, quod de

ipsius redditibus et proventibus non poterant iidem abbas et conventus commodo susten-

tari* 3 non. Dec. pontif. a. 1. Wftrdtwein, Dioec. Mog. I, 766; Potthast, Reg. Pont

nr 16095. 147

Mit seiner einwilligung bestatigt papst Alexander IV dem propst und capitel St Mariae in

Schwabenheim den achtzehnten canoniker in ihrer kirche. Potthast, Reg. Pont 1324,

nr 16116. 1*8

Digitized byGoogle



XXXY. Erzbischof Gerhard I. 1251 - 1259. 333

1255

Dez. 14

1256

1256

Jan. 16

Bollstadt

Papst Alexander IV scbreibt dem erzbischof (Gerhard I) von Mainz und dessen safifraganen,

dass er die den cisterciensern vom papst Honorius bewilligte zehntfreiheit bestStigt habe.

D. Laterani 19 kal. Jan., pont. 1. Pottha^t, Reg. Pont, nr 16137. (Frey u. Remling,
Urkb. d. Kl. Otterberg. 88; z. j. 1254.) 149

Arnold kammerer und Hermann gebriider, genannt vom Thurm (milites Moguntini, dicti de

Turri) schenken mit seiner bewilligung dem stifte St. Moritz zu Mainz das patronat der

kirche zu Mommenheira. A. 1255. Joannis, R, M. II, 709. — Vgl. Scriba, Hessische

Regesten. Abth. Ill, 104, nr 1601. 150

ersuoht den decan und das capitel des stifte St Moritz zu Mainz, seinen oheim Simon zu ihrem

propst zu erwShlen. Dies geschah, und erzb. Gerhard ertheilte Simon die bestfitigung. So
dechant Rupert in: Gudeuus, C. d. I, 917. 151

Mit dessen einwilligung erhSlt das kl .Weende vonH(einrich), bischofv.Oesel, eine aufforderung an
alle fromme menschen, einen kirchenbau, den das kloster aus eignen mittelu nicht bestreiten

konne, zu befxirdern. Spiicker, Nachr. v. d. Kl. Weende. in: Neues vaterl. Archiv. Jhrg.

1824, 1, 139. 152

H(ermaun)grafv.Pyrmontre8igniert ihm mit consens seines brudersGottschalk den zehnten zu

Sybergehusen. Harenberg, Hist. Gand. s. 1722; Grupen, Orig. Pyrmont. 88. 15$

GrafG(erlach) v.Veldenz iibertragt dem erzb.G(erhard) v. Mainz u. der lorscher kirche die gfiter in

Vinkenbach, welchediebraderWemheru. Philipp v. Hohenfels fiir die an ihn in gegenwart

des erzbiscbofs zu Genzingen von ihrem vater resignierten lorscher lehen in Hagenheim als

ersatz gegeben haben. Ohne dat. Baur, Hess. Urkb. Ill, 600. — Vgl. Goerz, Mittelrh.

Reg. Ill, 283, nv 1252. (falschlich erzbischof , Gerlach *.) 154

wird auf einem zug zur befreiung der Asseburg zugleich mit graf Konrad von Eberstein (nicht

Dietrich) vom herzog Albrecht von Braunschweig gefangen. 1256. Hoc eciam anno XVII.
Kal. Februarii, que tunc fuit dominica dies captus est Gerardus Moguntinus episcopus et

plures cum co comites et alii nobiles in villa dicta BoUestete (nQrdlich von MQhlhausen) in

predio monachorum de Volkolderode, quos homines ducis de Brunswic eidem in Brunswio

presentaverunt. Paucis vero diebus deinde transactis, idem, dux comitem de Eberstein dic-

tum, patruum videlicet eiusdem episcopi, ob multas eidem duci exhibitas contumelias sus-

pendio fecit interire. Hoc eciam anno XII Kal. Februarii universus clerus civitatis Erphordie

processionem fecit in montem St. Petri, ubi missam pro absolucione episcopi de vinculis St
Petri celebravit Chron. Sampetr. in: Geschichtsquellen der Prov. Sachsen. I, 86 (auch in

den Ann. Reinhardsbr.); Gerhardus archiepiscopus capitur a duce Bruonoswichensi. Annal.

Mog. in: B5hmer, Font. II, 251; M. G. SS. XVII, 2; Jaff^, Mon. Mog. 709; Eodera

anno captus est episcopu« Moguntinus in allodio Bolstete monasterii Volkolderod et multi

nobiles cum eo et Comes Cunradus de Eberstein a duce Alberto de Brunswic, qui et ipsum

comitem C[unradum], capite depresso pedibus sursum erectis suspendit in patibulo. Chron.

min. auctore minorita Erphord. in: M. G. SS.XXIV, 201. Hie iuvenis [Albertus] existens

comitem Conradum deEverstein contra ipsum episoopumMoguntinum incitantem per pedes

suspendit, archiepiscopum Moguntinum in claustro Amelungesbome cepit et castrum Asse-

borch obtinuit 1257. Chronica princip. Sax. in: M.G.SS.XXV, 475; Dornoch alsso man
schreib noch Cristus gebort tussent 255 jar, do zouch herzoge Albrecht vona Brunsswigk

uf den biscbouf zu Mentze gnant bischouf Gerhart [vor ErflForte unde wo her icht zu Do-
ryngen hatte. do was die weile der bischouf yn der stat mit vil graven unde herren von

dem Reyne. unde der herzoge treib eyne grosse nome zu sampne. Do wart der bischouf rait

seynen graven unde herren des rathis, das sie mit hulffe der von Erfforte deme herzogen

volgen wolden unde om nicht gestatten, sogethane grosse name uss dem lande zu tteiben.]

unde volgeten om vil stercker denn her was, bis an das gut unde gerichte der monche vonn
Folkolderade vor Bolgstete. do wante sich der herzoge mit den seynen unde streit mit dem

' bischofe unde gewan den streit unde vyngk den bischouf unde mit om vil graven unde
herren und reiche burger vonn Erfforte. Rot he, Dtiricgische Chronik. 415;

Innen dher zit sich vormaz und mit im von Ebersteyne

von Meynze biscoph Gerhart greve Conrat, dhen ich meyne.

eyner vil grozen hervart ouch lach an ir ringhe
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1256
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Apr. 17

J256^
Juli 28

1256

c. Oct. i

dher werdhe von Bycheliughe

und vil anderer herren bait

mit ritter, knaphen menichvalt,

dbe dher Meynzere

vorte an sulchem here

ia dbes vursten lande.

daz roubete her unte brande

ober dhem walde algelich.

innen dhes was zo Bruneswich

dher vurste, herzoge Albrecht.

an grozes kryes dhone,

daz was dhen herren oach vil hone,

dha vinch her dhen biscoph riche

and dhen von Ebersteyne algeliche.

dben biscoph and dhen greven

sante her al beneven

dhem herzogen bin zo Bruneswich,

des herze na was vroadhen rich,

her leyz dhen Meynzere

behalten an grozer ere.

Bruneswich dicke wart genant

Braunschweigische Reimchronik. in : Monum. Germ. Deutsche Chroniken. 11, 558. — VgL
Letzner, Dassel- u. Einbecksche Chronik. b. Ill, c. IV (S. 74 a. 75); Letzner, Nach-
richt v. d. fi'eyen Reichsstift Lac^em. in: Leuckfeld, Antiquit. histor. I, 79; Crollius,.

Observationes geneal. ad Palatinorum Wittelsb., SilvestriumetEberstein. comitum fam. in:

Acta Academ. Theod.-Palat IV, 262; Gebauer, Leben K. Richard's. 83, note t sacht

nachzuweisen, dass der obige graf Eberstein » Dietrich ", nicht , Conrad * geheissen babe.

Duval, Eichsfeld. 412; Wolf, Gesch. d. Stadt Heiligenstadt. 23; Tittmann, Heinrich

d. Erlauchte. II, 221; Ropp, Erzbischof Werner von Mainz. 22; Ilgen u. Vogel, Kri-

tische Bearbeitung d. thiiring. - hess. Erbfolgekriegs u. s. w. in : Ztsch. f. hess. Gescb. Neue
Folge. X, 329. 15&

Mit seiner einwilligung verkauft der abt Otto von Disibodenberg wegen der schweren kriegs-

nOthen (ut per pecuniam exinde receptain debita nostra saltem in parte aliqna dedacentes

usurarum voraginem evadamus) den hof St. Nicomedis bei Mainz mit alien zugeh5rangea

an den edlen mann Arnold [vom Thurni], kfimmerer v. Mainz. — Die urkunde wird noch

durch deputirte des erzbischofs recognosciert. A.Maguntie, 1256 in vigiliab.Matthie apost.

Joannis, Spicileg. 148.—Vgl. Schaab, Gesch. der Erfindung der Buchdruckerkunst 11^

381 und Schaab, Gesch. der Stadt Mainz. 11, 472; Goerz, Mittelrhein. Reg. Ill, 289,
nr 1279. 166

Das kl. Disibodenberg bekennt, durch die mit seinem willen und im auftrage des erzbischof&

G(erard) v. Mainz bestellten verwalter, nemlich den wildgrafen E(mich) den jungern und
den ritter Arnold von Wiltberg (Wilburg), seine giiter zu Weiler an Herbord, ritter voa
Saulheim (Sowelnheim), verkauft und gezahlt erhalten zu haben. A. in dieGregorii, 125G.
Giinther, C. d. Rheno-Mos. II, 279; Eltester, Urkb. zur G^scb. d. mittelrhein. Terri-

torien. Ill, 963. Extract; Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 289, nr 1283. 157

Bertbold, vitzthum, Giinther v. Alstette, scbultheiss, Hugo, der sohn Gotschalks des Langeii,

schultheiss im Bruhl (plurali); Friedrich von Iserstett, der vogt und 12 consules civitatis-

Erpbordensis bekunden, dass sie , ex commisso domini nostri Gerhardi aei Moguntini et ex
parte nostra nee non universitatis Erpbordensis * an Hugo und Giinther Albold eine gasse

in Erfurt verkauft haben. D. Erphordie, 15 kal. Maij 1256. Liinig, R.-Archiv. XIV,
Tb. II, 429; Abgedrungene in Jure et Facto etc. Remonstration-Schrifft CJopiale derUrkk.

27; Lambert, Die altere G. u.Verfass. d. Stadt Erfurt 121 u. 63. (Naoh einer copie im
geh. staatsarchiv zu Weimar.)— Vgl. T i 1 1 m a n n, G. Heinrich d. Erlauchten. I, 6 1. 16S

Papst Alexander IV schreibt ihm iiber die wichtigkeit der neuen kSnigswahl, macht ihn auf-

merksam auf das undankbare betragen Friedrichs II und seines geschlechts gegen die kirche,

behauptet, dass Konradin schon wegen seiner minderjabrigkeit nicht gewUhlt werden kOnne,

und erkl^rt den erzbischof nnddessenanderemitwSihler, welche diesen wahlen oder in seine

wahl einwilligen wiirden, fiir excommuniciert. BR. papst Alex. IV nr 150; auch: Potthast,

Reg. Pont, nr 16506. — Vergl. Georgisch, Reg. I, 1121; Gewold, De Septemviratu.

57 ; Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 296, nr 1314; B—F, Reg. imp. V, nr 4772a. 16»

Ein verzeichniss der herrn und stadte des rheinischen Bundes, welches beginnt mit

^Gerbardus archiepiscopus Moguntinus^, wurde seitber ausnabinslos mit dem wormser tag

"N
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1856

c. Oct. 2

1256

Oct 29

1256

Oct. 31

1256

Dez. 15

1256

1257

Jan. 9

1257

Jan. 13

Frankfurt

von 1255 Oct. 14 in verbindung gebracht (Freyberg, Sammlung histor. Schriften and
Urkunden. I, 513 flgde; Scbaab, Gesch. d. rhein. St&dtebundes. II, 29; B5bmer, C. d.

Moenofr. 107: Mon. G. LL. II, 374; M. G. SS. XVII, 394 (Hermanni Altah. annales);

At no Id, Verfassungsg. d. deutschen Freistadte. II, 79; Busson, G. d. gr. Landfriedens-

bundes. 32, 57 flgde.), bis Wei zs acker, Der rheinische Bund 1254 S. 8, 76, 127 flgde

auf grund des codex nachwies, dass dies anm5glich sei, und dartbat, dass jenes verzeiobniss

den bestand des bnndes zu anfang October 1256 docuraentiere. 160

Die grafen Burchard v. Lutterberg und seine s5bne Otto u. Heidenreich, dann Borchard und

Sigebodo v. Scbartvelde resignieren ihrem lebnsherrn, dem erzbischof v. Mainz, den zehnten

zu Heinegehusen, welcben ibr vasall Wedekind Gyr dem kl. Amelunxbom rait ihrem wissen

verkauft hat, mit der bitte, den zehnten dem kloster zu assignieren. A. 1256, 4 kal. Nov.

Harenberg, Hist. Gandersheim. 17 10. 161

Diether graf v. Katzenellenbogen verletzt dec landfrieden, weshalb seine burg Rheinfels belagert

wird. Anno 1256 in vigiiia omnium sanctorum Diether comes de Catzenelnbogen violavit

pacem in civibus Mogantinensibus. Civitates vero obsederunt castrum suum Rhinfels super

Rhenum. Ann. Worm, in: B5hmer, Font II, 59 u. M. G. SS. XVII, 59. 162

Richard, graf v. Cornwallis, bruder des kCnigs von England, triflft beziiglich seiner wahl zum
rSmischen k5nig mit dem erzbischof von Cdln ein iibereinkommen, wornpxjh er denselben

unter andern mit 1000 mark llir seine gehabten milhen und auslagen zu entschftdigen ver-

spricht, falls der erzbischof von Mainz nicht zufrieden ware.
( quod si ipse R. infra

octavam Epiphaniae regni susceptionem tenuerit, vel si ipse horum trium, videlicet Magun-
tinensis, Coloniensis, et Comitis Palatini Rheni non fuerit electione contentus, ipse Colo-

niensis Arcbiepiscopus pro laboribus et expensis ante habitis mille marcas apud ipsum

Scolasticum depositas retinebitj A. et d. ap. Ludendorpe 1256, fer. 6 post festum Luciae.

Bodmann, Cod. epist Rudolfi 1, 308 ; Kind linger, Sammlung. 3; B—F, Reg. imp.V,

nr5289, wo auch auf die noch neu zu edierenden reichssachen verwiesen wird. 168

bestttigt die von dem grafen Heinrich dem reichen zu Nassau an das stift Keppel gemachte

schenkung der kirche zu Netphen. Arnoldi, G. d. Nassau-Oran. Lande. II, 252. (Ohne

quellenangabe.) 164

beauftragt den bruder Heinrich von Weida, prior der predigerbriider in Erfurt, u. Albert, decan

der Marienkirche daselbst, die verhaltnisse des kl. Kapellendorf zu ordnen. Kronfeld,
Gesch. u. Beschr. der Stadt Apolda. 67. 166

sucht gemeinschaftlich mit dem domcapitel im jahre 1256 den abt des kl. Sponheim, Johann
von Schonberg, duroh bitten und droheji zur tiberlassunij der kirche in Genzingen zu be-

wegen, aber vergeblich. Gudenus, C. d. II, 799. — Vergl Widder, Beschr. der Kur-
Pfalz. IV, 52 ; S c h n e e g a n s, Abt Trithemius. 38. 166

Papst Alexander IV beauftragt den erzbischof v. Mainz, dessen suflFragane und alle prSlaten der

mainzer provinz, die kl5ster u. insbesondere das kloster Lichtenthalgegenalle, dieihmscha-

den zufiigen, zu schtitzen, und ihm zu dem rQckersatz oder zur vergiitung erlittener verluste

behilflich zu sein. DatLateraniV id. Jan. pont3. Potthast, Reg. Pont nr 16633. 167

Erwahlung kSnig Richard's, an welcher sich der gefangene erzbischof Gerhard durch

iibertragung seiner stimme auf den erzbischof von COln betheiligte. Ludwicns corhes pala-

tinus Reni et Hainricus dux Bawarie, frater eius, cum episcopis Moguntino (Grerhardo I) et

Coloniensi fratrem regis Anglie in regem Romanornm , aocepta ab eo magna quantitate

pecunie, elegerunt Aunal. S. Rudberti Salisburg. in: M. G.SS. IX, 794; Ellenhardi Chron.

in: M. G. SS.XVII, 122; Principes regni pro eligendo rege iam din habitis diversis conven-

tibus, tandem diffinitivum electionis diem in octava epiphanie [ian. 13] statuerunt in Franohen-

furt celebrandum. Ubi dum quidam convenissent, Mogontinus (Gerhardus I.) et Coloniensis

archiepisoopi et Ludwicus comes palatinus Rheni ac frater suus dominus H. dux Bawarie

in Rychardum, fratrem regis Anglie, convenerunt Hermanni Altah. Annal. in: M. G. SS.

XVil, 397 n. BOhmer, Font II, 512; Post haec ad eligendum regem statuta fuit dies in

Magdburg. Et turn duxBrunswiccaptnmtenebatGerlacum aeum Moguntinum, propter quod
et loci inconvenientiam alii archiepiscopi noluerunt (venire). Sed in Franoofurdia transposita
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1267

Jan. 13 Frankfurt

1257

Januar

Braun-

schweig

fuit; putabantque plurimi marggravium Ottonem fuisse electum in regem; sed nihil aotuni

est tempore illo, quia Riohardus, Angliae regis frater, totis ad hoc instabat viribus ad susci-

piendum regni Romani gubernacula. Unde et Gerlacum episoopum supradictum e vinculis

liberavit tali conditioue pro octo milibus marcarum, ut sibi in electione vocem suam daret;

de quibus nihil ad praeseus. Richardus ergo electus a quibusdam Aquisgrani coronatus^

multas invasit civitates scilicet Bobardiam quam cepit; deindo Bingen, post hoc Moguntiae

veniens, ab eis tanquam Romanus rex acceptus est, quod tainen Wormatia et aliae civitates

facere noluerunt, donee vi eas compelleret etc. Post hoc Richardus veniens Moguntiam ad
domnum Eberhardum, episcopum Wormatiensem, cum aliis dominis multis ad induoendum

eos prece et minis ad suscipiendum regem Richardum; sed responsum non acceperunt. Ideo

Richardus contra eos motus est valde, unde et postea ipsum Gerlacum archiepiscopum Mo-
guntinum ad Wormatiam misit, sed nee ille aliquid effecit; et sic misera res et miserior vita

fuit in terris illis, quia rex Richardus omnibus suis partas libertates dedit et immunitates in

civitatibus et aliis locis, ut eum in regem Romanum manutenerent Annal. Worm, in: M.
G. SS. XVII, 59 u. 60 ; Sunt autem septem prinoipes Alemannie, ad quos potestas eligendi

regem specialiter pertineredignoscitur, videlicet tres ecclesiastici et quatuor seculares. Primus
ecclesiasticorumarchiepiscopusMaguntii, secundusaeusColonie, tertius aeus Treverii. Primus
secularium dux Bavarie, secundus dux Saxonie, terclus dux Austrie, quartus marchio Bran-
denburgie. Pepigerunt igitur nuntii supradicti cum principibus; primo cum Maguntii archi-

episcopo, ad cuius preeminentiam pertinet prima vox in electione, quique tunc temporis

vinctus detinebatur in carcere cuiusdam potentis illius provincie qui eum paulo ante in bella

ceperat, cum quo pro liberatione sua pacem fecerat pro quinque millibus marcarum colo-

niensium, videlicet quod comes daret ei octo millia marcarum colon., de quibus quinque

millia cederent usibus captivati Prefixo autem die eleotionem faciendi in festo

sancti Hilarii [ian. 13] apud Frankford, loco scilicet electionem faciendi deputato, oonvene-

runt dux Bavarie, archiepiscopus Colonie personaliter,, archiepiscopus Moguntie per procu-

ratorem habentem sufficiens mandatum et eligendi plenariam potestatem. Votis itaque con-

oorditer adunatis dominum Richardum coraitem Cornubie sollempniter elegerunt in regem^

reliquis quatuor non oonsentientibus, nee tamen irapedire valentibus. Ex Chronica Thomae
Wikes. in: BShmer, Font. II, 452; Sed interveniente pecunia Richardus, frater Hinrici,

regis Angliae, comes Cornubie in regem a tribus tantum electoribus, scilicet aeis MoguntinOy

Coloniensi et Palatino 1259 est assumtus. Fragment einerChronik des Bisthums Branden-

burg. Riedel, C. d. Brandenb. IV, Abthl. I, 273; Dominus enim Conradus, Coloniensis

archiepiscopus, propter pecuniam innumeram sibi datam, virum Anglicum, dominum Richar-

dum, coraitem Cornubiae, germanum regis Angliae, non zelo iustitiae, sed desiderio pecuniae,^

in regem elegit, et dominum Gerhardum, Moguntinum archiepiscopum, tunc captum io

Turingia et liberatum pro octo milibus sterlingorum marcarum ex parte dicti oomitis Cor-

nubiae, comitemque palatinum Reni, pro decem milibus marcarum allectura, in partem

suam traxit etc. Gesta Trevirorum ed.Wyttenbach et Mtiller. 1,338; M.G.SS.XXIV,
412; Riedel, C. d. Brandenb. Abtheil. IV, 273; (Thomas, Frankfurter Annalen. 12f>.

Note.) By den ziten [1257] koss die bishop von Megenze unnd der bishop von Colne unnd
der pfalenzgrave vora Rine greven Ricsarde, des koniges bruder von Engeland, zu konige.

Waitz, Eine Fortsetzung der Sachsenchronik. in: Forschungeu z. d. Gesch. IV, 609 (mit

varianten) u. in: M. G. Deutsche Chroniken. II, 284. — Ausfiihrlioh behandelt beiB—F,
Reg. imp. V, nr 5289a. — Die speziell zu diesem regest gehSrige literatur ist oben in der

einleituug zu erzbischof Gerhard verzeichnet. 168-

wird durch graf Richard von Cornwallis gegen ein l5segeld von 8000 mark und gegen abtre-

tung der burg und des gebiets v. Gieselwerder aus der gefangenschaft befreit. Anno Domini

1257 Richardus fortiter rex Angliae coepit ad imperium aspirare. Tunc Moguntinus erat

captus, quam Richardus redemit octo milibus marcarum, ut ad suam esset benevolus elec-

tionem. Ann. Hamburg, in: M. G. SS. XVI, 384; Eodem anno (1257) Gerardus Magon-
tinus episcopus a captivitate, qua per annum detentus erat, solutus est. Quidam namque
comes, frater regis Anglie, Richardus nomine, cupiditate regni ductus, cum esset multum
locuples, principes Teutonie, ad quos electio pertinebat imperii, magnis muneribus flectere

temptabat, ut eum ad regni gubernacula eligerent etc. Chron. Sarapetr. in: Gqq. d. Prov^
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1257

Januar Braun-

schweig

1257

Jan. 13

1267 Geismar

1257

Jan. 25

Bacharach

Sachsen. I, 88; Nocb gotes geburt tusent jar zweihundirt ande sechs unde funfzig jar da
wart gevaogen der bischof Gerhart von Menze unde vil ander grefen onde edeler lute z&

Bollstete von des herzogen von Brunswig voike, unde furten si in die stat 'zu Brunswig.

Dornoch korzliohen liz der herzoge von Brunswig den grefen von Eberstein, der da was des

bischofes von Menze vet ere, an den galgen henge, wan er ime hatte vil leides getan.

S&ohsische Weltchronik. in: Mon. Germ. Deutsche Ghroniken. II, 296;

Ein Jare viel naoh wasz vergangen,

Dasz der Bisooff was gefangen,

Der mit Qbergroser Kost,

Mit K5nig Reicharts HQiff ward erl5st,

Von ihm ward dem von Braunschweig

Deiu edelen Fiirsten tugendreioh

WoU zehen tausent Marck,

Und eine Feste gut und starck

Der Geyseinwerder.

Leibnitz-Scheid, Orig. Guelf. IV, praef. 11; Chron. rhytm. prina Brunsw. in: Leib-
nitz, SS. Ill, 237. Siehe auch die quellenberichte im vorigen regest — Vgl. Wachter,
G. V. Sachsen. Ill, 27; We nek, Hess. Landesgescb. Ill, 946; Bege, Die bertlhmtesten

Burgend. Herzogthuos Braunschweig. 8 giebt das I5segeld auf 5000 mark an; Rommel,
G. V. Hessen. II, 25 u. 26; Busson, Die Doppelwahl des Jahres 1257. S. 16; H ei da-
rn an n, G. d. Ki. Steina. in: Ztschr. d. hist V. f. Niedersachsen. Jahrg. 1871, S. 59 folgt

der angabe d. summe d. lOsegelds im ohron. rhytm. — Auf der synode zu Mainz 1269
Mai 8 erkl&rte der procurator des herzogs Albert von Braunschweig: ,. . . . quod dominus

mens dominum Gerhardum pro oaptivo non tenuisset, sed pro pignore*. Leibnitz-Scheid,
Origg. Guelf. IV, praef. 14. (Vergl. die regesten erzb. Werner's zu 1268 Dez. 5 — 1269
April 26 und Mai 8.) B—F, Reg. imp. V, nr 5289a. 169

ertheilt alien, die dem bane des gotteshauses des nonuenklosters zuMarienbombei Magdeburg

zu hilfe kommen, einen ablass. Braunschweig, 1257 (3?), Jan. 13. Meybaum's Chron. v.

Marien-Born. (ed. Leuckfeld) 51; Mftlverstedt, Merkwardiges Beispiel einer Siegel-

Carenz. in: Correspondenzblatt des Gesammt-Vereines. Jbrg. 1868, S. 99 f^hrt aus, dass

der erzbischof in dieser urkunde eines siegels entbehrt (quod sigillo caremus) und daher die

urkunde durch 3 siegel von kl5stem und einem kapitel beslegeln I§,sst, was der einzige fall

sei, wo ein geistlicher eines siegels entbehre. Da Mtllverstedt nach den ihm zu gebote stehenden

hilfsmitteln nicht ersehen konnte, aus welcher veranlassung sich erzbischof Gerhard damals

in Braunschweig befand, so wiesW alder dor ff im Correspondenzblatt d.Gesammtvereins.

Jahrg. 1869, S. 16 darauf bin, dass erzbischof Gerhard gerade zu anfang des jahres 1257
aus der gefangenschaft zu Braunschweig entlassen wurde, woraus sich die betreffende siegel-

carenz sehr natOrlich erkl&rt. — Vergl. auch Mtilverstedt, Reg. archiep. Magdeb. II,

621, nr 1413; Hohenlohe-Waldenburg, Ueber Siegel -Carenz. in: Archivalische

Zeitschrift von Franz LOher. VII, 277 weist zwar auf den von WalderdorflF a. a. o. bei-

gebrachten grund der siegel -carenz Grerhard*s hin, unterlfisst es aber, die frtihere geltend-

machung desselben anzufahren. 170

best&tigt dem kloster Bursfeld die inserierte urkunde erzb. Sigfrid's vom 22. Sept 1205 und
tlbertr&gt demselben genannte rottzehnten und fischerei in derWeser. Z.: Otto v. Eberstein

und Borchard von Woldenberg, grafen, Bertold von Brakele und Raven von Papenheym,

Friedrich v. Drivorde und Albert v. Scardenberg. A. 1257. D. ap. G^ismare. Spilcker,
G^sch. der Grafen v. Everstein. Urkb. 112. — Vgl. Seibertz, Die Raben v. Papenheim.

in: Seibertz, Blatter zur nftheren Kunde Westfalens. VIII, 15 (1870); Max, Gesch. d.

F&rstenthums Grubenhagen. I, 91. 171

Zeuge bei grafRitchard v. Glooester u. Johann v. Avesnes, welohe als gesandte des erw^hlten

k. Richard in dessen namen beschwdren, dass er den jungen Konrad, k5nig von Jerusalem

und Sicilien und herzog von Schwaben, sogleich mit dem herzogthum Schwaben belehnen

und ibn im besitze aller von seinem grossvater Fridrich und seinem vater Konrad ererbten

Will, Befesten II. 43
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1267

Jan. 25

1257

Feb. 1

1267

Febr. 3

1257

Febr. 7

Bacbarach

LaliDstein

Mainz

1257

M^rz 15

Erfurt

1257

April 4

1257

April 5

1257

April 19

1257

Mai 2

1257

Mai U

Mainz

Boppard

guter ungestQrt belassen wolle. B5hmer, Wittelsbachische Regesten. 27; B—^F, Beg.

imp. V, nr 5488a. 172

bekennt, class deredlemannEmicho Wildgraf der junge, sein brader, ihm zor nothdarft seiner

kirohe 60 mark geliehen hat und verspricht deren rackzahlang. D. ap. Lonstein, kal. Feb.

1257; Kindlinger, Abth.II, Bd. 137, S.88; Eltester, Urkb. zorGesch. d. mitteirh. Ter-

ritorien. Ill, 1000; Goerz, Mitteirh. Reg. Ill, 308, nr 1368. 17»
verordnet, dass decan and capitel von St Jobann zu Mainz von der steuer, welche seine amt-

leute von deren glitern in Ober-Olm verlangten, frei sein sollen, wie ihnen das schon seine

vorfahren Sigfrid und Christian gewfihrten. D. Maguncie, 3 non. Feb. 1257. Baur, Hess.

Urkk. II, 142. 174
best&tigt die im jahre 1255 von dem c3.mmerer Arnold und dessen bruder Hermann, genannt

zumTburm, gemaohte schenkung des patronatsrechts tlber die pfarreiMommenheim an die

canoniker des St Morizstifts zu Mainz. A. 1257, 7 id. Febr. Joannis, R M. II, 709;
S c h a a b, Buchdruckerkunst II, 367. 175

gebietet dem vitzthum des Rheingau^s und seinen andern amtlenten die giiter des Stephan-

stifles zu Ober-Olm bei der von den erzbisch5fea Sigfrid u. Christian demselben zugesicherten

steuerfreiheit zu lassen. D. Maguntie, 7 id. Febr., 1257. B5hmer*s MS. nach dem orig.

in Darmstadt; Bodmann, RA. 556; Joannis, R. M. II, 537. — Vgl. Wlirdtwein,
N. subs. IV, praef. 18 ; Ro t h, F. N. 1, 1 , S. 453, nr 7 und S. 492, nr 1. ^ 17ft

gestattet dem abt und convent zu Walkenried die incorporation der pfarrei Nore. D. Erphor-

diae, id. Martii, 1257. Urkb. d. hist Ver. f. Niedersachsen. II, 220. 177

erklart, dass ein abt vor jedem gerichte sich durch einen m5nch oder laienbruder seines klosters

vertreten lassen h5nne. D. Erphordiae, id. Martii, 1257. Urkb. des histor. Ver. f. Nieder-

sachsen II, 220. 17»
verlegt die capelle des orts , Parvulum Cornere ** in das nahe gelegene vorwerk, und weist ihre

einktinfte dem kl. Volkenrode zu. D. Erfurt, 1257, id. Martii. M5ller, Die Erwerbg und

Besitz des Kl. Volkenrode. in: Zeitschr. d. Ver. f. thflr. Gesch. VI, 341. 17»

genehmigt die verordnung Grerhards, propstes des stifts St Bartholomei in Frankfurt, durch

welche seine capelle zu Fechenheim dem capitel zur errichtung einer scholasterie und einer

cantorie liberwiesen wird. D. Maguntie, 1257, 2. non. Apr. Wflrdtwein, Dioec. Mog.
Comment VII, 482; B5hmer, C. d. Moenofrancof. 115; Fichard, Wetteravia. I, 6G.— Vgl. Thomas, Frankfurter Annalen. 127. 180

Das domcapitel zu Mainz genehmigt die von erzbischof Gerhard best&tigte flbertragung der

oapelle zu Fechenheim von seiten des propstes Gerhard an das stiftscapitel St Baitholo-

maeus zu Frankfurt, um daraus die scholasterei und' cantorei zu dotieren. D. Maguncie,

1257, non. Aprilis. B5hmer, C. d. Moenofrancof. 116. 181

Die geistlichen richter heben den bann auf, welcher vom mainzer erzbischof Gerhard I fiber

den grafen von Yeldenz wegen der kirohe zu Cnsel verh&ngt war. D. et a. Moguntiae, 1257,
13kal.Maji. Rem ling, Gesch. der Probstei St Remigiberg. in: Denkschr. der bair. Acad.

XXXII, 397. 182

In dessen auftrag (auctoritate) verspricht der gewesene bischofKonradv.OlmOtz ablass allen^

welche den von ihm geweihten altar Johannes des T&ufers in der Elisabethenkirche bei

Marburg besuchen. D. 1257, 6 nonas Maji. Wyss, Hess. Urkb. I, 115. 18S

KOnig Richard macht durch sohreiben vom 18 Mai dem kOniglichen prinzen Eduard v. E}ng-

land mittheilungen tiber seine seefahrt, seine ankunft in Achen und sohliesst dann hieran

folgende nachricht von dem sieg erzbischof Gerhard *s fiber erzbischof Arnold von Trier.

Cnmque nostra serenitas moram in ea contraheret, eooe! laeta nova, nostris affectata desi-

deriis, occurrerunt, videlicet, quod venerabilis Arohiepiscopns Magnntinensis, dilectns Prin-

ceps noster, egregius fidei nostrae coltor, et nostrorum rebellium serins impagnator (adhibita

sibi ex nostris fidelibns ingenti oopia bellatorum) die Mercarii, proxima post festum Sancti

lohannis ante Portam latinam, (Mai 9, nicht 7, wieOebauer a. a. o. 124 hat) cum Archi-

episoopo Treverensi, nostri culminis inimico (qui, in nostrijaominis et honoris dispendium.
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1867

Mai 9 Boppard

1257

Mail?
Achen

1267

Mai 22

1267

Mai 27

1267

Juli 13

1267

Jani 15

1267

Jani 30

1267

Juni?

Mainz

cum magna mnltitadine armatoruni, oastrum nostrum et Palatinm Bopardvallaverat, et ad

expognationem ipsins mnltas machinag instaorarat) gloriose oongressus in praelio, oontra

earn obtinoit yictoriam et triompham; et, ipso Archiepisoopo Treverensi, com qnibosdam

ex sois, vix per dedeoorosae tugke praesidiom evadente, ac nonnullis oocisis, maltos ex sais

militibas, et famnlis, et aliis sois oomplidbascaptitavit. Eoce! qaam animosos et beliioosos

Archiepisoopos habemos in Alemannia; non maltnm vobb inutile repntantes si tales in

Anglia crearentar, quorum ministerlo uti possetis secure oontra importunos rebellium vestro-

rum incursus. Deniqne, ipso Castro, per auxilium dictorum nostrorom fidelium, ab obsiden-

tium et impugnantium insultibus liberato, ipsoque a dicto Archiepisoopo Maguntinensi victua-

libus aliisque omnibus necessariis, ac strenuis defensoribus prout ad securam defensionem

ipsius opportunum extitit, communito, idem Archiepiscopus, Maguntinus apud Aquisgranum

ad praesentiam nostram venit. B—F, reg. imp.Y, nr 5293 f und 5294.— Vgl. Dumont,
Corps diplom. I, 1,401; Goerz, Mittelrh. Rege^ten. Ill, 313, ur 1390. 184

Anwesend bei der krlhumg kfinig Richard^s durch erzbischof Konrad von C5ln« Vbi in

festo Ascensionis Dominicae, ipso ao Archiepisoopo Coloniensi praesentibus, et aliis multb

Comitibus, Baronibus, Magnatibus et Nobilibus nostris fidelibus, in sede magni Garoli, cum
solemn!tate.qua decuit, in illius nomine, qui superbos dejicit et ponit humiles in sublimi,

Saori Romani Regni sceptrum recepimus et Coronam, carissima oonsorte nostra similiter eo

die nobiscum solemniter coronata. Brief k. Richard*s an den prinzen Ekluard von England,

in: B—F, Reg. imp. V, nr 5293 f u. 5294; auch: Ex annalibus Burtonensibus. in: M. 6.

SS. XXYU, 479; Et in festo ascensionis dominioe, quod eo anno contigit XVI kal. iunii

[mai 17] cum summa soUemnitate coronatus est, Conrado archiepisoopo Coloniensi sibi

manus imponente, quippe Greraldus archiepiscopus Maguntie, qui ex preeminentie sue debito

primam sibi manum imponere tenebatur, auctoritate summi pontificls excommunicationis vin-

oolo fuerat innodatus, verumtamen in civitateque diciturAquisgranum, ubi ex antique more

universi reges ooronari oonsueverunt, presentialiter interfuit. Excerpta ex chronica Thomae
Wikes. in: BOhmer, Font II, 452 und M. G. SS. XXVII, 493. Et electus ab ipsis sub-

sequenter in die ascensionis domini [mai 17] aput Aqaisgrani in regem ungitnr et potenter

in regni solio collocatur. Hermanni Altah. Ann. in: B5hmer, Font. II, 512 u. M. G. SS.

XVII, 397. — Vgl. G e r z, Mittelrh. Reg. m, nr 1395. 186
Zeuge bei k. Richard, welcher die privilegien der stadt Achen bestfttigt. B—F, Reg. imp. V,

nr 5299.— Schaten, Ann. Paderbom. II, 96 u. uach ihm G e b au e r, Leben K. Richards,

haben das unrichtige datum «Mai 26". 186

Zeuge bei k. Richard, welcher der stadt Cdln alle ihr von kdnigen und erzbischSfen verliehenen

rechte bestfitigt B—F, Reg. imp. V, nr 5304 187

Bischof Volrad von Halberstadt verkaufb an den erzb. Rudolf von Magdeburg die grafschaft

Seehausen vorbehaltlich der genehmigung des erzbischofs von Mainz. A. Quedelingeburg,

1257, id. Junii. Ludewig, Reliquiae.II, 231 ; Boy sen, Allgem. histor. Magazin. Ill, 22;
(Scheldt), Cod. dipl. zu Moser's Braunschw.-Lflneb. Staatsrecht 910. — Vgl. R led el,

C. d. Brandenb. Abthl. II, Bd I, 53; Mtilverstedt, Reg. archiep. Magdeburg. II, 626,

nr 1423. 188

Gotfried decan und das capitel zu St. Victor bei Mainz bekennen, dass Ludwig, ihr propst,

und der domscholaster in Mainz ihnen das patronat der pfarrkirche Oestrich mit willen des

erzbischofs aufgetragen habe. D.Magunt, 1257 in die b.Viti. Bodmann, Rhem. Alterth.

849. — Vgl. Roth, F. N. I, 1, S. 317, nr 9. 189

bestiltigt auf bitte des bischofsTh[eoderich] v. Wirland [nicht Verona!], seines freundes, dem
kl.Amsburg alle irgendwie von erzbischOfen und bischOfen erhaltenen indulgenzen. D. Ma-
guncie, 1257, pridie kal. Julii, pontif. nri a. 6 (?) Baur, Urkb. des Klost Amsburg. 51.

(irrig zu Juli 31). 190
^rtheilt gemeinschaftlich mit dem bischof Theodorich von Wirland (ceterique arohiepisoopi et

episcopi, quorum sigilla presenti pagine sunt appensa) alien denjenigen, welche der weihe

der cistercienserkirche zu kl. Amsburg beiwohnen und ihr hilfreiche hand bieten Oder die-

selbe an bestimmten festen besuchen, einen vierzigtftgigen ablass. D. a. dom. 1257, Baur,
Qesch. d. Kl. Amsburg. 51 hat ein sinnloses regest, weshalb ioh mir daa original von der

48*
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1257

Juni?

1257

Joli 15

1257

Aug. 10

Boppard

1257

Aug. 26

1257

Sept. 7

1257

Sept 21

1257

Nov. 2

1257

Nov. 3

1257

Nov. 14

1267

Nov. 15

1257

Nov. 16

1257

Dez. I

1257

Dez. 17

Mainz

farstlich SolmsischeD kammerdirection zu Lich erbat. Siegel Grerhard^s und Theodorich^s

sind defect, aber dooh interessant. Beziiglich des erstereo vergleiche oben die einleitong. 191

Zeuge bei k. Richard, welcher der stadt Oberwesel die darch kaiser Friedrich II und kOnig

Wilhelm erlangte voile reichsunniittelbarkeit best&tigt B—F, Reg. imp, V, nr 5314. —
Goerz, Mittelrhein. Reg. Ill, 318, nr 1412. 192

belehnt die enkelin Meingot*s, die tochter Wilhelm 's v. Scharfenstein, mit der villa Fischbach

vor der H5he und den andcrn lehengfitem, welche ihr vater von Mainz hatte, sowie mit

gfltern zu Oestrich, welche weiland erzb. Christian und spater er selbst ihrem vater ver-

liehen hat. D. in castris obsidionis Bopardie, 1257, in die St Laurencij. Bodman n^

Rheing. Alterth. I, 353. B—F, Reg. imp. V, nr 5315. — Vergl Rhein. Antiquar. IL
Abth., V, 566; Roth, F. N. I, 1, Seite 401, nr 4; Goerz, Mittelrhein. Reg. Ill, 319,
nr 1418. 19a

Intervenient bei k. Richard, welcher deni abte und convent von Walkenried ihre von sei-

nen vorfahren am reich erhaltenen gnaden und freiheiten best&tigt B—F, Reg. imp. V»
nr 5316. 194

giebt dem propst, der vorsteherin und dem convent zu Wirberg, augustinerordens, einen ablass

fur den altar der hi. Agatha. D.Maguntie, 7 id. Sept., 1257. Baur, Hess. Urkk. 1, 868. 19&

Die vorsteherin A. und der ganze convent des kl. Keppele bringen zur allgemeinen kenntniss,

.dass sie sioh dem capitelzu Mainz verbindlich gemacht haben, aus dankbarkeit daf^r, das&

der erzb. Gerhard v. Mainz ihrem kloster die kirohe in Netphe einverleibt und das dom-
capitel diese scheukung bestatigt hat, j§.hrlich auf Mariae verkiindignng « in reoognitionem

et perpetuam memoriam tanti beneficii ** 3 pfund wachs zu liefem. D. 1 257^ 1 1 kal. Oct
W ii r d tw e i n, Dioec. Mog. lit, 348, nr 241. 196

An denselben vertauscht abt Wemher in Aulesburg, , quod Hegenehe (Haina) vulgariter nun-

cupatur', giiter in Rnmershusen und die gQter des kl. in Herredeshusen, gegen gQter in

Rumershusen, Hadewercken und Elberad. D. apud Hegenehe, crastino omnium sanctoruin

1257. Wen ok, Hess. Landesg. U, Urkb. 182;Gudenu8,C. d.I, 655. 197

Papst Alexander IV beauftragt den abt von St Alban ausserhalb Mainz, den erzbischof von

Mainz und andere pralaten der provinz Mainz, welche den deutschordensbriidern in dieser

provinz steuer auferlegen, zu veranlassen, von dieser massnahme abzustehen. 3. non. Nov.

a. 3. Lflnig, Reichsarchiv. XVI, 79, nr 72; Potthast, Reg. Pont nr 17053. 19S

Papst Alexander IV best&tigt die von dem erzbischof von Mainz geschehene aufnahme des

priors und der prediger-briider zu Mainz und ubertr&gt demselben die grnndsteinlegung und
einsegnung ihrer kirche. D. Viterbii 18 kal.Dea pont. 3. Joannis, R. M. II, 850; Pott-
hast, Reg. Pont nr 17111 (irrthflralich zu 18 kal. Jan.) — Vgl. Schaab, G. d. Stadt

Mainz. II, 229; Wagner, Die vormal. geistl. Stifte im Grossherzogthum Hessen. II, 49;
Schneider, Mittelalterliche Ordensbauten in Mainz. 7. 19S^

erlftsst die bisherige bede von den gGtern zu Asmanshausen und R&desheim, welche der dom-
scholaster Ludwig vom kl. Disibodenberg gekauft nnd dem altar des heil. Victor in der

domkirche zu Mainz gegeben hat D. Maguntie, Nov. 15, 1257, pont nri 6. (?) Reg. litu

eccl. Mog. I, 156. im k. kreichsarchiv zu Wirzburg. 90O

Die vorsteherin und der convent des jungfrauenklosters Keppele machen sich hiemit verbind-

lich, dem capitel zu Mainz wegen der ihnen von erzbischof Gerhard v. Mainz geschenkten

kirche von Netphe jahrlich 3 pfund wachs am feste Mariaverkiindignng , in reoognitio-

nem huius gratiae* zu geben. D. 1257, 16 kal. Dec. Gudenus, C. d. I, 656. — Vergl.

Bfirsch, Kl. Steinfeld. 110; Wiirdtwein, Dioeces. Mog. HI, 348, nr 240. 201

giebt auf bitten des decans und capitels zu Oelle seine einwilligung zu der von deren patron^

dem abt von Hornbach, angeordneten verminderung ihrer praebenden, welche derselbe wegea
der geringen einktinfte von 15 auf 12 herabgesetzt hat D. Maguntie, 1257, kal. Dea
Wardtwein, Subs. dipl. I, 198; Buttinghausen, BeitrSge z. pfalz. (Jesch. H, 250j
Roth, F. N. I, 1, S. 256, nr H2. 202

widerruft den seinen richteru gegebenen befehl, ihm das herbergsrecht von den kirchengfitern
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1257

Dez. 17

1267

Mainz

1265-58 Erfurt

1268

Jaauar

1268

Jan. 5

Bingen

zu Nieder-Olm zu vindicieren, indem das St. Stepbansstift za Mainz ihm mit briefen seiner

vorgAnger and den seinigen bewiesen babe, zu dieser last nicht verpflichtet zu sein. D. Ma-
guncie, 16 kai. Jan., 1257. Baur, Hess. Drkk. II, 145. 208

Die stadt Mtiblhausen maobt sicb ibm gegenUber anbeiscbig, fQr die mitzerstdrte kapeile der

kaiserlicben burg eine andere innerbalb der stadtmauer aufzubauen. Herquet, Zur Ent-

wickelungsg. der Reicbsstadt Miiblbausen. in: Neue Mittbeilungen des TbOringiscb-S&cb-

siscben Vereins, XIII, 247. (Obne quelle); Herquet, Urkb. der Stadt Mtiblhausen. 52,

nr 145. 204

Das mainzer domeapitel genebmigt, dass er auf ersucben seines notars, des mag. Ricbard, der

aucb canonicus des erfurter Marienstifts war, das bQfcben bei tbor und thurm seiner curie

dem capitel des erfurter Marienstifts zu einer claustral-curie tibergiebt, sammt dem tburm,

docb mit vorbehalt fQr den erzbiscbof. Beyer, Gescbicbte der Stiftskircbe B.M.V. zu

Erfurt, in : Mittbeilungen d. Ver. f. Gesch. u. Alterthumsk. v. Erfurt Heft VI, 138. 205

stellt den frieden zwiscben den biirgem von E^rfurt her, indem er in die einf&brung einer neuen

ratbsordnung willigt und zu gunsten des stadtregiments einen tbeil seiner gerechtsame auf-

giebt Eodem eoiam anno cives Erffordeuses, qui , summi burgenses * dicti sunt, quibus ab
autecessoribus suis cura oivitatis commissa fuit, statuerunt, ut singulis annis XII ex omni

aetate, seniorum videlicet, mediocrum et iuvenum eligerentur, qui consules nominarentur, et

super illos duo seuiores, ut quod maior pars illorum faciendum decemeret, hoc isti appro-

bantes, ab omni populo civitatis firmum teneretur. Cbron. Sampetr. in: Geschqq. d. Prov.

Sachsen.I, 86; Erfordensem discordiam pacavit et consulatum secundum doctrinam Aristo-

tells in Politicorum libris ordinavit. Geschriebene Thiiring. Chron. in: Falckenstein,
Civitatis Eiffurtensis Historia critica et diplomatica 99 ; G^rhardus tanquam principalis

Dominus Erfordensis venit Erfordiam et concordiam et pacem ibidem constituit, ac secun-

dum quod Aristoteles in libris Politicorum docuit, hie Gerardus consulatum instituit et ut

singulis annis novi proconsules Magistri civium ordinarentur et eligerentur constituit. Gleicb-

altes Chronicon. 1. c. 96 u. 97 ; In denselben gezeiten quam is das sich die von Erfforte

sere under eynander brachin, ..... unde taten dorumbe botschaft zu bischouf Gerhard zu

Mentze. der ted alsso eynn weisser man unde nam zu om weisse meister, die sich vorstunden

uff stete zu balden nocb der lere Aristotilis, der vil dorvon geschreben hat, das man 12 yn
den rath sulde setzen, die sulden geprufete frome lewte seyn, unde der sulde eyn teil vonn

den reichen, eyn teil von den alden, eyn teil vonn den mittelmessigen, eyn teil vonn den

jungen seynn, unde sillde der rethe drei fier ader funffe machen, die nocb eynander sessen,

unde obir die rethe unde ratismeister sulden zwene vonn den eldisten seyn, die sie eyn-

trecbtigk machten, unde welchem die beistunden, der rath sulde vorgangk haben. Es qwam
dornoch abir bischouf Gerhard vonn Mentze unde wolde besehin, wie is nu yn der stat

stunde, ap sie sich redelichen hilden, yn dem jare alsso man schreib nocb Cristus gebort

tussent 258 jar, unde vant gehorssame burger do satzte her obir die zwene alden, die obir

den rath synt, etzliche gesetze, wen sie die selber brecben sso worden sie meyneidigk unde

erioss unde sullen ewiglicben vorweisset seynn, unde satzte wie die gemeyne dem rathe alle

jar gehorssam sweret unde yre eide vomuwet, unde vil guter unde ordinlicher gesetze.

Johani^Rothe herausgegeben von Liliencron in: Thiiring. Geschichtsquellen. Ill, 417.
— Vgl.Analecta cisrhenana. Vorrede. S. ll;Micbel8en, Die Rathsverfassung v. Erfurt.

11; Lambert, Ueber den Rath in Erfurt, in: Ztschr. f. preuss. G. (Jhrg. 1867, Juni und

August) und Kirchhoff a. a. o. (Jahrg. 1868 April); Tettau, Ueber das staatsrechtl.

Verbftltniss V. B^rfurt z. Erzstift Mainz. 5u. 6; Herrmann, Das Wappen u. die Siegel

der Stadt Erfurt, in: Mittbeilungen d. V. ffir G. v. Erfurt 1867. S. 83 flgde; Lambert,
Die gltere Gescbicbte und Yerfassung der Stadt Erfurt. 4 flgde und 56 flgde. (eine hOchst

sch&tzenswerthe arbeit.) 206
giebt dem grafen Emiofa lY von Leiuingen die versicherung, dessen sftmmtliche lehen, die er

seither von dem mainzer stifte getragen h&tte, sollten aucb auf seine oder iiberhaupt auf

leiningisohe t5ohter vererben. D. Pingwie, 1258, mense Jan. Lehmann, Die Grafen von

Spanheim. I, 77. . 207

Die brtlder des deutschen hauses zu Goblenz bekennen, von ihren gUtem in Oberlahnstein dem

I
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1258

Jaa. 5

1258

Jan.11 bis

Feb. 23

Bingen

1258

Feb. 27

1258

M&rz 10

1258

April 1

1258 vor

April 18

1258

April 18

Lahneck

Mainz

erzbischof. Mainz folgende erbrenten schaldig zq sein: von deu gfitern des ritters Grantram

and Hemrioh Dorzzeman und der Heidentrnde, wittwe des Hermann von Esthene, jfthrlich

10 ohm wein, dreizehn o5ln. pfenni^e, 4 malter habem, duo octalia et septimum pnllum,

fernervoneinem hause in der Berringazzen einen halben ohm wein and von den gfltem des

Heinrich Darzzeman aas dem antheil seiner schwester Gade u. ihres gemahls Gemot einen

ohm wein, aasserdem nooh von einem hans in der Beringazzen zwei sextaria wein. Act.

M.CC.LV1I [stylus Trevirensis] in vigilla epiphanie. Hennes, Urkb. des deatschen Or-
dens. I, 158. 208

beendigt die zwiespftltige wormser bischofswahl durch anerkennung des rangrafen Eberhard,

nachdem sich Barchard hatte abfinden lassen. Et ipso die sanctoram innocentnm anno Do-
mini 1258 tunc inchoante electus est (episa Worm.) venerabilis domnns Eberhardus a
maiori parte et saniori. £^ eadem die electus est contra ipsum domnusBarohardus deoanas

maioris ecclesie. Qui cum ambo oonfirmari petiissent a venerabili domno [Eberhardo] Grer-

hardo archiepiscopo Mogantino, constitait eis diem in Pingaiam in proximam sextam feriam

ante octavam epiphanie Domini, que tunc fait 3 Idas Janaarii. Ad quem accedentes cam
bonis advocatis, et multis allegacionibus coram domno archiepiscopo factis, tandem domnns
archiepiscopas, assumpto domno H. Spirensi episcopo, compositionem inter ipsos inqai-

rebant Burchard lasst sich durch eine jahrliohe samme abfinden. Gonfirmatos est itaqne

venerabilis domnns Eberhardus electus a domno G^rhardo archiepiscopo feria sexta quasi

in crepusoulo noctis in ecclesia sancti Martini in Pinguia 3 Idus Janaarii anno Domini 1258.
Ann. Worm, in: BOhmer, Font. II, 170 und 171 (anch 193) und M. G. SS. XVII, 52
und 53; Preteritis vero aliquibus diebus mortuo domno Richardo Wormatiensi episcopo,

sucoessit sibi venerabilis domnus Eberhardus, qui electus fuit in die innocentnm et oonfir-

matus a domno Maguntino archiepiscopo in vigilia Oculi [Febr. 23] anno 1258. Ann. Worm.
in: M G. SS. XVII, 61. Anno 1258 confirraatus est [Eberhardus Wormat] apud Pin-

guiam secundo idus ianuarii (Jan. 12) a domino Eberhardo aeo Mog. Ann. Spir. in: B5h*
mer, Font. II, 157 und M. G. SS. XVII, 85. — Vergl. Gebauer, Gesch. K. Richards.

136; Wormser Chronik von Zom. herausgegeben von Arnold. 109; Remling, Gresch.

d. BischCfe v. Speyer. I, 498; Weidenbach, Reg. von Bingen. ur 161; Arnold, Ver-
fassungsg. d. deutschen Freistadte. II, 87; B—F, reg. imp. V, nr 5343a. 209

beurkundet, dass er dem erzbischof Ronrad von COln gegen alle beleidiger seiner kirche anf

verlangen mlichtiglich beizustehen versprochen habe. Dieser gegenseitige bund soil lebens-

langlich bestehen. D. Loenecke, 1258, 3 kalMarcii. BR, Reichssachen. Seite 355, nr68;
auch: Lacomblet, Niederrhein. Urkb. 11, 243, nr 448 (Irrig. zu Feb. 26.) —Vergl.
Seibertz, Landes- and Beohtsg. d. Herzogth. Westfalen. Bd I, Abth. Ill, Th. Ill, 126;
Roth, F. N. I, 1, S. 512, nr 75. 210

In seinem auftrag best^tigt und weiht bischof Bruno von Olmutz den nenerw&hlten bischof

Johann v. Prag . . . . et eodem anno oonfirmatns est in ecclesia Pragensi per dominam Bruno-
nem Glum, auctoritate Maguntini 6 Idus Martii. Contin. Cosmae Prag. in: M. G. SS. IX,

177 ; et per dominam Brunonem Olomacensem oonfirmatus ex commisso Magantini archi-

episcopi, sed tamen Wienne in Austria consecratus fuit in festo Pentecostes ex commisso
eiusdem archiepiscopi MaguntinL Kronika Marignolova in: Fontes rer. Bohem. Ill, 566. 211

ertheilt einen 20t&gigen ablass alien denjenigen, welche naoh dem mass ihrer krftfte dem
armenspital in &)tha hilf^eiche hand leisten. D. Magnntie, 1258, kaL Aprilis. Ten-
zelias, Hist Grothana. Suppl. II, 606; Madelang, Beitrftge zur Geschichte der Stadt

Gotha. 70. — Vergl. Wlirdtwein, N.subs.rV, praef. XVUI; Beck, Gesch. der Stadt

Gotha. n, 327. 212
genehmigt die schenkung, welche der cardinalpresbyter Hugo v. Sabina, apostoLlegat, der pfarr-

kirche zu Albisheim und der damit verbundenencapelleGrauer8heim[Gowersheim] gemacht
hat (Enthalten in der darfiber von dem abt Lndwig von Rothenkirchen aosgestellten ark.

dd. 1258, 14 kal. Maii.) Gudenns, C. d. I, 657; B&rsch, Kl. Stemfeld. 143. 218
Ladwig abt and der convent des klosters Rodenkirchen verspreohen wegen des oonsenses des

erzb. Grerhard v. Mainz in betreff der schenkung der pfisuTkirche zu Albisheim a. der capelle

za Grauersheim (Growersheim) an das kloster Rodenkirchen darch den cardinal Hago, dem
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1258
I

April 18

1858

April 22

1258

April 27

1258?

April 30

Mainz

1258

April bis

Mai

1258

Mai 12

1258

Jali 1

Worms

Mainz

1258

Juli 3

capitel za Mainz j&hrlich 6 pfand wachs zam kirohweihteste zu geben. Dat 1258, 14 kal.

Maii. Gudeuus, C. d. I, 657. 214

belehnt den grafen Ludwig v. Bieneck (Rinegge) mit den drei oomitien za Hansen, Mittelrhein

and Hantenbach, woftir er des erzstifls k&mmerer sein nnd dieses ami der kSmmerei mit

alien ehren and rechten tlben soil ; aach dtlrfen er and seine erben bei yerlust dieser lehen

sich niemals von dem erzstift wenden. D. 1258, 10 kal. Maii. Heasser, (Bodmann),

Erbamter des Erzst. Mainz. 61. — Vgl. Werner, Der Dom za Mainz. I, 179. 215

Mit seiner einwillignng bestfitigt papst Alexander lY dem capitel za Gella wegen dessen sp&r-

licher einktinfle die reduction der zahl der bruder von 15 auf 12. Potthast, Beg. Pont
nr 17251. 216

genehmigt den verkauf des hofes St. Nicomedis bei Mainz seitens des kl. Disibodenberg an den

edeln mann Arnold, c&mmerer v. Mainz. D. Magnnt., 1258, 5 kal. May. Schaab, Gesch.

der Erfindung der Buchdrackerkunst. II, 380. 217

erl^sst ,auctoritate sedisapost. super hoc statuendo, speciali sibi data** mit rath seiner archi-

diaconen, praelaten and seines stiflscapitels im anschluss an das von seinem vorg&nger erzb.

Sigfrid gegebene statut , contra captivatores clericorum'* eine gesch&rfte verordnung gegen

diejenigen, welche in seiner diocese die kirchliohefreiheitbeeintr§x;htigen. Diejenigen, welche

cleriker gefangen halten, werden mit excommunication and interdict bedroht. D. Maguntiae,

2 kal. Maji, mcclvi. (?) Hart zheim, Cona Germ. Ill, 586; Mone, Zeitsch. f. d. G«sch.

d. Oberrheins. IV, 261.— Vgl. oben bei Sigfrid III, nr 445,625u.630.— Wflrdtwein,
N. subs. IV, praef. XVII. Aus einer alten handsohr. des stifles Paderbom. , Constitutionen

einer Mainzer Synode aus der Zeit des Erzb. Wernher v. Eppenstein. • in : Zeitschrift des

Vcreins f. Gesch. u. Alterth.-Kunde Westfalens. X, 287. — Vergl. Freiburger DiOcesan-

Archiv.VII, 300; B interim und Floss, Supplem. conciliorum German. S. 11.— Vor-
stehende statuten werden von papst Alexander IV am 23. Juli 1260 dem capitel u. clerus

der mainzer diScese best&tigt Potthast, Beg. pont. nr 17740 und nr 17933. 218

wird als abgeordneter k. Bichard*s nach Worms geschickt, um die stadt f&r jenen za gewin-

nen, was jedoch nicht gelingt. Ideo Biohardus contra eos motus est valde, unde et postea

ipsum Grerlaoum archiepiscopum Moguntinum ad Wormatiam misit, sed neo ille aliquid

eflfecit. Ann. Woilnat in: M. G. SS. XVII, 60; darnach fiber etlich zeit schickt er Ger-

harden, wildgrafen zu Eppenstein erzbischof zu Mainz, gen Worms, aber es ward abermals

nichts daraus. Zom's Wormser Ghronik. 109. — Vergl. B—F, reg. imp. V, nr 5343 a
und 5345a. 219

Die biscbOfe Otto v. Passau, Albert v. Begensburg u. Heinrich v. Waitzen (Witsaoiensis) be-

nrkunden, dass sie mit einwillignng des erzb. G^bhard v. Mainz dem bischof B. v. OlmQtz

bei oonsecriernng des erwUhlten Johannes von Prag in der Stephanskirche zu Wien bei-

gestanden baben. Act. 1258, in die Pentecoste. Mon. Bo. XXIX, II, 117; Emler, Beg.

Bohem. et Morav, II, Abth. I, 72, nr 184. 220

vermittelt gemeinschaftlich mit dem bischof Simon von Paderbom und den &bten von Fulda

und Hersfeld einen ausgleich der irrnngen, welche zwischen graf Ludwig, weiland graf

Gotfrids von Ziegenhain sobn, und graf Gotfrid, weiland grafBertholds v. Ziegenhain sohn,

wegen etlicher schUVsser, stfidte u. s. w. entstanden waren; die bedingungen wurden in IC)

artikeln festgesetzt Wenck, Hess. Landesgeschichte. il, Urkbuch. 184, note. — Vergl.

II gen und Vogel, Krit. Bearbeitung u. s. w. in: Zeitschr. f. hessisohe Greschichte. Neue
Folge. X, 332. 221

genehmigt die Qbergabe des pfarrsatzes zu Hackenheim von seiten des grafen Simon von

Spanheim an den propst und convent von Schwabenheim nnd eignet denselben die dor-

tige pfarreL D. Magnncie, kal. Julii, 1258. Baur, Hess. Urkk. II, 149; Goerz, Mittekh.

Beg. HI, 837, nr 1498. 222

erhebt die kirche der heil. Katharina in der ueustadt Oppenheim wegen zunahme der bev5l-

kernng zur pfarrkirche. D. Maguntiae, 5 non. Jalii, 1258. Spioileg. Antiqq. Palat 22;
WQrdtwein, Monast palat. V. 392; Ltlnig, Beichsarcb. XVI, 38; Gndenus, C. d.

I, 660; Andreae, Oppenh. 76; Tritbemius, Chron. Sponh. U, 28S; Trithemius,
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A268

Juli 3 Mainz

1258

Jali

1258

Aug. 16

1258

Aug. 26

1258

Nov. 22

1268

Dez.13

Ann.Hirsaug. I, 599; Schannat, Hist Worm. 45. Extr. — Vgl.Georgisch, I, 1138;
WGrdtwein, N. subs. IV, praef.XVlII; Widder, Beschreibung d. Kurpfalz. Ill, 289;
Schaab, Gesoh. d. Siadt Mainz, III, 277 und 303; Wagner, Die vormal. geistl. Stifte

im GrossherzogthuiD Hessen. II, 432; Mdlier, Die St Kathar. K.irohe zu Oppenheim.
Dritte Prachtausgabe^ Frankfurt 18o3; Sch&fer, Die St Katharinenkirche zu Oppen-
heim und der £ntwurf far deren Wiederherstellung. in: Ltitzow, Zeitschr. ftbr bildende

Kunst XV, 129 flgde,); Paul, De fontibus a Trithemio in prima parte Ghron. Hirsaug. ad-
hibitis. 60. 228

bewirkt mit anderen unterhandlern die anerkennung k5nig Richard's von seiten der stadt

Worms. 9 Letzlioh nach vieler mit ihnen im Sch5nauer hof crehabter und geQbter unter*

handlung haben sie anno 125H im julio um Jacobi Richardum vor einen k5nig angenom-
men, doch der gestalt, dass er ihnen zu gemeiner stadt nothdurft 1000 mark silbers alsbald

geben oder versehen sollt das dann auch geschehen, und ist also der k5nig Riohard gleich

in genanntem monat zu Worms eingeritten, die huldigung von den burgem empfangen,

darauf er ihnen ihre privilegia confirmiert die unterhandler aber und arbitri warenvonder
stadt wegen der erzbischof von Mainz, Emich graf zu Leiningen, Conrad raugraf, Conrad

wildgraf, vizdom zu Rfldesheim, Wemher von Bolandia und der tempelhermmeister. auf

des kOnigs seiten Gualterus, Bolretus, Baltranius, mareskalci, gebrflder.' Zorn, Wormser
Chronik. 109. — Vgl. B—F, reg. imp. V, nr 5351a. 224

K. Richard erklftrt, dass er dem grafen Diether von Kat^enellenbogen dafur, dass er sich des

erzbischofsG^rhard V.Mainz bemachtigte und ihn gefangen hielt, nachtheiloderbeschwerde

nicht zufngen werde. ( quod venerabilem G. aeum Mag. dilectum principem nostrum

captivavit et tenuit carcerali custodie manoipatum, per nos sive per alios, nullum penitos

inferimus in persona seu rebus damnum, molestiara sen gravamen.) B—F, Reg. imp. V,
nr 5352. — Vergl. Scriba, Hess. Reg. Abth. IH, 107. — 1273 Mai 7 absolvieren der

oardinalbischof Bonaventura und der cardinaldiacon Jacob den grafen Diether von Katzen-

elnbogen von der excommunication, rait welcher er wegen gefangenhaltung erzbischof Ger-

hard's von Mainz belegt worden war. Nach dem orig. im marburger staatsarchiv. II gen
und Vogel, Krit Bearbeitung u. s. w. in: Ztsch. f. hess. G. Neue Folge. X, 331. 225

bestStigt die schenkung einer halben mark zinses von einero ,Lateran' genannten hofe eines

verstorbenen RSmers, welche Simon, propst des Moritzstifls, an dasselbe gemacht hat D.

Moguntiae, 1258, 7 kal. Septbr. (Enthalten in einem vidimus der richter des hi. stuhls zu

Mainz dd. 1317, II. idus Octbr. (Oct 14.) Schaab, Gesch. der Stadt Mainz. I, 50G. —
Wenn daselbst steht: . . . . ^de curia quidam(sic!) Romani, que vocatur ,Lateran*, so ist

fiir , quidam • jedenfalls , quondam " zu setzen, da es in der stiftungsurkunde des propstes

Simon selbst heisst: ..... de nova domo, que est aedificata super arcum domini b(eatae)

m(emoriae) quondam Romani. • Joannis, R.M.11,710; vgl. Schaab, a. a. o. 505 note.

Joannis verweist auf eine einzeichnung im Necrol. vetus a. d. 3 id. Jul. : „ Obiit Reinoldus

Romanus, unde habentur abEberhardo cantore de Turri XII maldra silig., que dat de curia

Romani **
. . . ., woraus sich ergiebt, dass der mann, dem die einzeichnung gilt, .Reinold''

hiess und ,ein RSmer* war. Mag dieser nun mit demjenigen, von welchem in der obigen

nrkunde des propstes Simon und in der best&tiguTigsurkunde durch erzbischof Gerhard die

rede ist, identisch sein oder nicht, soviel glauben wir aus der mitgetheiltenstelle des Necrol.

vet ersehen zu k5nnen, dass das wort . Romanus ** in den besagten urkunden als nomen
appellativum, nicht als proprium aufzufassen ist. Demgemass ist die Qbersetzungbei Schaab

a. a. 0. 506 und 507: , eines gewissen [mtisste doch wenigstens cuiusdam heissen und nicht

quidam] herrn ROmer" als unrichtig zu verwerfen. Uebrigens ist die von uns behandelte

stelle besonders interessant wegen des aufschlusses, den sie in betreff der bezeiohnung , La-
teran' giebt, welche bekanntlioh zu Frankfurt, Regensburg, Mainz und vielleicht auch nooh

anderswo vorkommt. 226
Papst AlexanderIV best&tigt den tausch des decans u. capitels zu Cella, welche mitwillendes

erzbischofs v. Mainz u. ihres patrons, des abts v. Hombaoh, nach aufhebung der propstei

einen neuen decan in ihrer kirobe erw&hlt haben. Potthast, Reg. Pont nr 17408. 227

schenkt dem Mariengredenstifbzu Mainz 20 solidi und ein malterwaizen aus seinen einkCLnften
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1268

Dez. 13 Mabz

1268

Dez. 25

Speier

1258

Dez.

1268

1251 bis

1269

in Eberbaoh. D. Mpgancie, 1258, in die s. Lucie. Ex orig. mit brachstQck des erzbischOf-

lichen siegels. Both, F. N. I, 1, s. 296, nr 10. 228
befiehlt dem vitzthum des Bheingaus and dem schultheissen zu Eberbaoh die fortbezahlang

eines nach vorhergegangener antersuchung rechtlich begrQndet befundenen jahreszinses von
20 solid! nnd 1 malter weizen aus seinea emktlnften za Eberbaoh an das Mariengredenstift

in Mainz. D. Mognntie, 1258 in die s. Lacie. Mone, Zeitschrifb fQr die Greschiohte des

Oberrheins.XIX, 45. — Vgl. Joannis, B.M.II, 568; Wagner, Die vonnaligen geist-

lichen Stifle im Grossherzogtham Hessen. II, 372; Roth, F. N. I, 1, s. 296, nr 11 and
s. 493, nr 2. 229

oelebriert ein hochamt iinter assistenz des erw&hlten bisohofs Berthold y. Bamberg a. bischofs

Heiurich v. Speier (beidegrafenvonLeiningen). Anno qaoque eodem yenit dominus electos

BabenbergensisSpiram in vigilia nativitatis domini [dea24] et secum ayancnlns snos pro-

positus Spirensis. Ipso autem die nativitatis domini celebravlt dominus archiepiscopus Mo-
guntinas missam maiorem in ecclesia Spirensi, et dominus Babenbergensiselectus legit evan-

gelium ad missam et octavam lectionem ad matutinas, et dominus Spirensis nonam, et pro-

positus sanoti Widonis Otto nonum versum cum cantore ArgentinensL Ann. Spir. in: B5h-
mer. Font U, 157 u. M. G. SS. XVII, 85. — Vergl. Rem ling, Gesch. d. BisohSfe von
Speier. I, 499. 280

Mit seiner erlaabniss billigt das mainzer domkapitel auf bitten des grafen Diether v. Katzen-

ellenbogen die erhebung der kirohe in Zwingenberg zu einer pfarrkirche. A. Maguntie, a. d.

1268, mense Dea Dahl, Besohreibung des Furstenthums Lorsch. Urkk. 82. — Vergl.

Heine, Beitr&ge z. G. v. Zwingenberg. im Archiv f. hess. G. VII, 78. 231

giebt seinen hubenern, oensualen und fftrstem auf, die martinsleute fiir frei und exemt zu er-

klaren. Bodmann, Rhein. Alterth. 684, note aa. 232

Der weihbisohof Dietrich von Wirland(Vironen8is) inEsthland beurkundet, dass er, sowie der

erzbischof von Mainz und einige andere bisohdfe alien jenen, welche das von ihm geweihte

kl. Bleidenstat besuchten oder untersttitzten, ablfisse verliehen h&tten. 1258. Will, Monu-
menta Blidenstatensia. Einleitung. XX. 233

vermittelt geraeinschaftlich mit dem bischof Simon von Paderborn und den abten von Fulda

und Hersfeld die streitigkeiten zwischen den grafen Ludwlg II u. Grotfiried IV v. Ziegenhain,

welche nach dem tod ihrer vftter Gotfried und Berthold liber die gftter entstanden waren.

Ludwig soil seines vaters erbschaft behalten mit ausnahme der vogtei zu Gemtinden; dem
Gottfried soil es freistehen, die fuldaische vogtei und 175 mark silber von graf Ludwig zu

l5sen. Ludwig soil alien forderungcn, die er an seinen vetter wegen Staufenberg, Rauschen-

berg, Treisa, GemQnden, Schlitz und Lissberg gemacht, entsagen u. s. f. We nek, Hess.

Landesg. Urkk. II, 184. — Vgl. Schmidt, Gesch. des Grossherzogth. Hessen. II, 256;
S crib a, Regesten. Abth. II (Prov. Oberhessen), 40, nr 503. 234

schenkt dem abt von Steina einen mansen in der Angersteiner feldmark. (Steinisches copial-

buch.) Heidemann, Gesch. d.K1. Steina. in: Ztschr. d. hist Ver. f. Niedersachsen. Jhrg.

1871, S. 50 (mit dem irrigen jahr 1262). 236

erkl&rt, dass der zehnten von den neubrflchen innerhalb des kirchsprengels von Bensheim,

welche neuerdings kultiviert worden sind und kiinftig nooh kultiviert werden, von rechts-

wegen der genannten pfarrei zufallt D. MCCXV (?) (mcclv). Baur, Hess. Urkk. I, 11.

(Nach Archiv. Abschr.) — Vergl. Heckler, Beitrag. z. G. der Stadt Bensheim. 79. —
Baur setzt diese Urk. f&lschlich zum J. 1215 und ihm folgt Soriba, Reg. I, nr 306.

Heckler, Beitrag z.G. von Benshein. S.79 citiert zwarBaur, nimmt aber das jahr 1251
an, jedoch ohne irgend eine bemerkung. 236

Abt Konrad von St. Alban bei Mainz erklftrt in der urkunde vom 30. Juli 1271, dass ftr

alle zeiten der gottesdienst in der Mariencapelle zu Obemdorf durch einen eignen priester

versehen werden soil , accedente consensu Reuerendi Patris nri D. Grerhardi aei Moguntini *.

Joannis,R. M. II, 764. 237

Abt und convent des kl. Otterberg erkllUren, dass sie dem mainzer kapitel j&hrlich 2 pfund

waohs reichen woUen dafUr, dass sie durch den erzb. Gerhard von Mainz zur aufbesserung

Will, BegreBten II. 44
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1251
bis 1259

1259

Jan. 14

1259

Jan. 25

1259

M^rz 5

Mainz

1259

Marz 6

1259

M&rz 9

ihres dfirftigeo klosters eine pfriinde der ptarrkirche St. Alban erbalten haben. (Cuius

[Ecclesie parochialis sancti Albani Mog. Dioa] ad nos ius pertinet patronatus per Reve-
rendum Patrem et Dominum nostrum Dominum Grerhardum Arcbi - £piscopum Mogunt
nobis et per nos monasterio nostro facti, prout litere sue desuper nobis ac ipsi monasterio

nostro date declarant nobis et eidem monasterio nostro pro sublevamine nostre indigentie

clementer impensi ad dandum vobis et vestre ecclesie Mogunt. in perpetuum annaatim eta)

A. 1280 idus Maji. Wurdtwein, Monast. palat. I, 235. u. vollst. 381. 288
Rudolf, abt des kl. Hersindebausen, beurkundet, dass der erzb. Grerhard von Mainz das kl.

Walbauscn von der jurisdiction der mainzer kircbe befreit und sie dem kl. Hersindebausen

abertragen babe. Dafiir libergiebt der abt dep erzbischof von den gutern des kl, Walhausen
24 raanseL bei Folprechtsen, Helpeldesen und Udenhofen. (Als undatiertes transsumpt ent-

balten in der bestfttigungsurk. des kl. Walhausen dd. Walehusen, 1293 pridie id. Dec)
Gudenus, C. d. II, 280. 28»

verleiht an Gotschalk von Plesse die burg Stein mit allem zugeh5r. S. die urk. Gotschalk*s

V. Plesse von 1282 Oct. 31 fiir erzbischof Werner bei Gudenus, C. d. I, 794. 240

beauftragt den decan und den prior der dominicaner zu Mainz mit der verlegang des St. Victor-

stifles von dem jetzigen orte vor der stadt, wo es wegen offenbarer gefahr nicht Iftnger

bleiben kann, an einen angemessenen ort in der stadt unter den bereits berathenen bedin-

gungen. D. Maguncie, 1259, 19 kal. Febr. Joannis, KM. II, 600. — Vgl. Sever us,

Parochiae Mog. 55 mit dem jabr 1 258 ; Wu r d tw e i n, N. subs. IV, praef. XVIII ; W e rn e r,.

Der Dom zu Mainz. I, 499; Bar, Beitrftge zur Mainzer Gescb. I, 23, note e; Schaab,.
Gesch. der Stadt Mainz. II, 359 ; W a g n e r, Wustungen. Prov. Rheinbessen. 107 ; Wa g n e r,.

Die vorm. geistlicben Stifte im Grossherzogthum Hessen. II, 420. 241

Konrad propst und der convent des kl. Scbwabenheim machen sicb verbindlich, dem capitei

von Mainz jabrlicb 6 pfund wacbs wegen zweier kirchen zu Nackenheim und Schimsbeina

(Pcbemesbeim , welche der erzb. Gerhard v. Mainz ihnen geschenkt hat, zu geben. D. 1259^
in die convers. Pauli. Gudenus, C. d. I, 663. — Vgl. Schaab, Gesch. d. Stadt Mainz.

IV, 10 u. 167; Widder, Beschr. der Kur-Pfalz. Ill, 198. u. IV, 57, 65; Wagner, Die

vorm. geistl. Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 32. 242
beauftragt den abt von Petersberg zu Erfurt mit der untersuchung, ob— wie geschehen— die

parochianen der kircbe St. Michaelis das recht haben, den mag. Heinrich, rector der schule

des stifts St^ Severi, als ihren pleban zu prasentieren, da ein erzbischof das patronat der-

selben besitzt. D. Moguntie, 1259, 3. nou. Martii. Wiirdtwein, Thuringia et Eichsfeldia

(Di6c. Mog. Compa. XI), 212; Schlickeisen, Spicil. orig. eccl. st. Micbaelis. 6. — VgL
Beyer, Beitr. zur Gesch. d. Pfarrei Michaelis in Erfurt, in: Mittheilungen des Ver. f. d.

Gesch. V. Erfurt. Heft IV, 73. 243

Johann, der erste abt aus dem Cistercienserorden zu Disibodenberg, verspricht, nachdem ihm
vom erzb. Gerhard von Mainz und dem domkapitel daselbst das bisher dem Benedictiner-

orden angehCrige kloster libertragen worden war, dem domcapitel jahrlich 100 maker
waizen fiir zwei vioarien zu entrichten. A. Moguntie, 12.')9, pridie non. Martii. Wlirdt-
wein, Monast. palat. I, 313; Joannis, Spicil. 157. 244

Wemher propst, Johann dechant und das ganze domcapitel zu Mainz geben bekannt, dass»

nachdem mit des erzbiscbofs Gerhard zustimmung das Benedictinerkloster Disibodenberg dem
Cistercienserorden iibergeben worden, der erste abt aus diesem orden, Johann, sicb verbind-

lich gemacht hat, dem domcapitel jahrlich 100 malter waizen fiir zwei vicarien zu entrichten.

A. Moguntie 1269, pridie nonas Martii. Tritbemius, Chron. Sponh. II, 283; Wurdt-
wein, Monast. palat. I, 315; Joannis, Spicil. 159, nr 24; Gudenus, C.d.II, 746. 24&

entzieht das ganzlich heruntergekommene und von den mOnchen in seine hand resignierte kloster

Disibodenberg dem Benedictinerorden und libergiebt dasselbe dem abt Walthelm des kL
Otterberg fur den Cistercienserorden. (Certam in Gratiarum omnium plantatore ponentes

fiduciam [qui Cysterciensis Ordinis plantulas et spiritualibus solitus est irrigare fluentis, et

dilatare non modicum temporalibus incrementis, sic, ut ubicunque locorum plantatus fuerit

idemOrdo, in flore distillet boni suavitatem odoris, et in consummacione germen honoris et
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1259

Mirz 9 Mainz

Marz 9?

1259

M&rz 14

1259

Jani 21

1259

Juni 22

1259

Aug. 2

1259

Aug. 8

1259

Aug. 12

1259

Aug. 23

Erfurt

fructum proferat honestatisj quod Ipse vos non solum coalescere in looo prescripto ooncedat,

quinimmo vobis donet in ipso fructum sibi acceptissimum germinare; Locoque et Patrie ad
vestrum introitum divinitus benedicat) A. Moguutie, 1259, nono mensis Maroii. Wtirdt-
wein, Monast palat. I, 307 (vgl. S. 227); Joannis, Spicileg. 150; Gudenus, C. d. I,

644; Glint her, C. d. Rheno-Mosell. 11, 294. — Vgl. Wtirdtwein, N. suba. IV, praef.

XIX; Widder, Beschr. der Kur-Pfalz. IV, 218. 246

Otto, abt des kl. Disibodeoberg erklart, nachdem er den willen des erzb. Gerhard v. Mainz

und des capitels erfahren, sein kloster und alle dessen giiter dem abt Walthelm von Otter-

burg und dem Cisterzienserorden fQr alle zeiten in voilen besitz tibergeben habe. D. et a.

1259, nono mensis Martii. Wflrdtwein, Monast. palat 1, 310; Gudenus, C. d.1,666;

Joannis, Spicileg. 156; Georgisch, Reg. chr.-dipl. I, 1144. 247

Otto, abt des kl. Disibodenberg, giebt bekannt, dass er mit einwilligung des convents sein

kloster in anbetracht der armutb desselben in die hand des erzbischofs Gerhard und des

capitels von Mainz resigniert habe. Da diese nun das kloster «ob reverentiam Virginis

gloriose et ord. Cisterc. amorem • dem abt Walthelm und dem convent des kl. Otterberg

zur verwaltung und zum ewigen besitz des Cistercienserordens flbergeben haben, so ver-

spreche er, die rechte des klosters Otterberg anzuerkennen und dessen vortheil zu ^irken.

Dat. 1259, mense Martio. Joannis, Spicilegium. 154; Wiirdtwein, Monast. palat. I,

312; Remling, G. d. Abteien und K15ster iu Rheinbayem. I, 33. 248

In dessen aufbrag investiert abt Andreas zu Petersberg in Erfurt den zum pleban der Michels-

kirche daselbst erw&hlten magister Heinrich, sohulrector zu St Severi. A. et d. h^rfordie,

pridie id. Martii 1259. Aus dem a. 129H aufgenommenen transsumpt im archiv der Michaels-

kirche. in: Beyer, Beitr. zur Gesch. der Pfarrei Michaelis in Erfurt in: Mittheilungen des

Ver. f. die Geachichte von Erfurt Heft IV, 73 (Jahrg. 1869); Her q net, Urkb. d. Stadt

Miihlhausen. 173, nr. 408. — Vgl. Sohlickeisen, Originum et memorabilium eccl. S.

Michaelis spicilegium. 6. 249

befreit einen Weinberg des kl. Eberbach bei Bingen, welchen Anselm, weiland schultheis in

Bii.gen, dera kloster ^eschenkt hat, von aller steuer. A. Maguntie, 1259, 11 kal. JuliL

Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. II, 109; Baur, Hess. Urkk. 156; BSr, G. v. Eber-

bach. II, 137; Wei den bach, Reg. v. Bingen 17, nr. 163; S crib a, Regesten, AbtLIV,
8, nr 5232; Roth, F. N. I, 1, S. 80, nr 344. 250

bestimmt die vertheilung der BenedictinermSnohe des den cisterdensern Gbergebenen klosters

Disibodenberg in versohiedene andere kl5?ter. A. et d. Moguntie 10 kal. Julii a. 1259.

Joannis, Spicil. 161; Gudenus, C. d. I, 666; Georgisch, Reg. chron.-dipl. I, 1145;
Wiirdtwein, N. subs. IV, praef. XIX; Legipontius, Monast Mog. 22; Hanthaler,
Fasti Campil. 993; Remling, Gesch. der Abteien u. KlSster im Rheinbayern. 1, 64. 251

Die brfider Hugo und Heinrich von Dramfeld iibergeben rait seinem consens das patronats-

recht der kirche zu Dramfeld dem neuen kl. Mariengarten zum seelenheil ihrer voreltern,

jedoch unter der bedingung, , dass die abtissin und der convent der novelle plantacionis

dieselbe per idoneum sacerdotem officiarent*. A, 1259, 4 non. Aug, Meier, Orig. Pies-

senses. 22; Blauel. BeitrSge z. G. des Kl. Mariengarten. in: Neues vaterlSud. Archiv des

K5nigreichs Hannover. Jhrg. 1826, II, 51 u. 246. 252

incorporiert dem stift NOrten zur abschneidung bisheriger streitigkeiten mit dem pleban des-

selben und zur besserung der prabenden die pfarrei daselbst D. Erfordie, 6 id. Aug. a. dom.

mcclviiii, pout nri a. decimo. (sic!). Wolf, Gesch. v. NCrten. Urk. 9. 25$

beauftragt den dechant und scholaster zu Heiligenstadt, das stift Ndrten durch kirchliche cen-

suren gegen geklagte angriffe und besch&digungen zu schfitzen. D. Erfordie, 2 id. Aug. 1259.

Wol f, Gesch. V. N5rten. Urk. 8, nr 7. 254

genehmigt die vertauschung eines halben allodiums zu Drammfeld an den pleban zu Siboldes-

hausen gegen den zehnten des dorfes Mariengarden (ad Ortum Ste Marie), vorher Welderekes-

husen, welche zwischen dem stift Mariengarten und dem rector der kirche zu Siboldshausen

verabredet worden war. Blauel, Beitr&ge zur Geschichte desKl. Mariengarten. in: Neues

vaterl. Archiv. fftr das KCnigreioh Hannover. Jahrg. 1826. II, 46. 265

44«
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1259

Aug. 30

1259

Sept, 22

Erfdrt

1259

1259

Sept. 26

nimmt das kloster in St. Johannisthal bei EiseDach, Cistercieaserordens, in seinen besondem
schatz, giebt ihra freie abtswahl and exiiniert es yonder jurisdiction desplebanszafSsenaoh.

D. Erfordie, 3 kal. Sept. 1259. Paullini, Ana Isenac. 19; Brtickner, Gothaischer

Kirchenstaat II. Stfick 5, S. 18. 256
beofkundet drei tage Tor seinein tode auf den rath seines beiohtvaters, des lectors der mino-

riten in Erfdrt, seine genau angegebenen schuldverhftltnisse gegeniiber seinem vater Konrad
wildgraf, und seinem bmder Eniich, and bestimmt, dass seine aufgefQhrten schalden bezahlt

werden sollen. , Haic ^to intererant idem lector, Wemeras presbiter, capellanas noster,

Mgr. Sigerus canonicus eccl. Stephani Mog., ipse Emioho frater noster, Rageras notarios

noster et alii qaam plures.' D. Erfordie, 10 kal. Oct 1259. Gadenas, G. d. IV, 894;
El tester, Urkb. zur Gesch, der mittelrhein. Territorien. Ill, 1082. — Vergl. Wfirdt-
wein, N. subs. lY, praef. XIX; Kremer, Gesch. des Wild- und Rheingr&fl. Hauses. 8;
G e r z, Mittelrh. Regesten. UI, 354, nr 158 1. . 257

legt einen streit zwischen dem clerus und der burgerschaft von Worms wegen des ungelts bei,

indem er r&th, von der berufnngderWormser vor einen rOmischen oder kaiserlichen richter

nach Mainz abzusteheu. Interea quidam oanonici maioris ecclesiae eodem tempore impe-

trantes in Moguntinensi civitate Romanum iudicem sive imperialem contra civitatem Wor-
matiensem, pro eo quod consulatus sublevaret de vino ungeldt; quod tamen magb episoopi

videbatur, sicut ab antiquo tentnm fuit, feceruntque propter commune bonum, et sic Wor-
matiensis ad Moguntiam oitaverunt. Nunc autera episoopus Moguntinus inclinatus civitati

non fuit, militem quendam inoolam civitatis, nomine Memminger prefecit, et sic melius ibi

iudicari potuerunt favore dominorum etc Sed episcopus cum collegiis nihil ad hoc
fecerunt, et sic inter haec inter sacerdotes et cives simultas insurrezit nova, propter quod et

sacerdotes in tin^ore erant, quia optima pars civitatis combusta fuit, et multi cives ob hoc
depauperati erant. Ideo episoopus cum quibusdam canonicis supra diotam citationem et

iudicem imperialem in Moguntia ob pacem et concordiam abieoerant et cassayerunt Ann.
Worm, in: M. G. SS. XVII, 63. — Vergl. Zorn, Wormser Chronik. herausgegeben von
Arnold. 111. 258

Die mainzer, wormser und oppenheimer burger emeuem ihr btindniss. Anno 1259 in die apo-

stolorum Petri et Pauli complanati sunt cives Moguntini Worroatiensis et Oppenheimenses,

renovantes inter se fedus amicitie et oonfederationis pristine, constituendo inter se soldarios

ad defensionem observare unicuique civitati pro posse competentl Ann. Worm, in: B5h-
mer. Font. II, 196 u. M. G. SS. XVII, 63. 26»

mit dessen einwilligung wird ein theil der einkfinfte der kirchen von Albisheim und von Gauers-

heim zur emeuerung der kirche Rotenkirchen verwendet A. 1259. Kremer*s Urk.-Samm-
lung nr 74. MS. in: KOI Iner, Gesch. d. Herrschaft Kirchheim-Boland. 329. .260

Tod. Wird in der minoritenkirche zu Erfurt beigesetzt Anno Domini 1259 Gerhardus Mo-
guntinus episcopus Erphordiam veniens ibidem moritur et apud minores fratres tumulatur.

Cui Wemherus prepositus maioris ecclesie successit. Ghron. Sampetr. in : Gqq. d. Provinr

Sachsen. I, 88. Grerhardus ob. 1259. Series aeorum Mog. in: BOhmer, Font III, 140;
Jaff^, Mon. Mog. 4 und M. G SS. XLII, 316; Dornoch so wart her do selbest krangk
unde starp unde wart zu den barfiissen begraben, do koss her hyn. Johann Rothe heraus-

gegeben von Li lienoron in: ThQring. Geschichtsquellen. Ill, 418; Nach gotes geburt

1259 jar da quam der bischof Gerhart von Menze zu Erforte unde staJTp da unde ward be-

graben zu den Barfuzen in dem kore. S&chsischeWeltchronik. in: M. 6. Deutsche Ghroniken

II, 296. — Tode stag. VII kal. Oct Gerhardus Wildegravius aeus Mog. Necrol. maj.

eccl. in: Joannis, R. M. I, 613. Hier wird auch bemerkt, dass Trithemius im Ghron.

Hirsaug. I, 604 die begrftbnissst&tte irrthtimlich in den dom nach Mainz versetzt Zu der

notiz bei Joannis aber ..... statua sepulcralis, ei ibidem [in der minoritenkirche zu Erfart]

posita, quae usque adhuc supererat '^ fQgen wir bei, was wir in dem gewiss seltenen sohriftchen

, Anecdotorumad Historiam Erfurtensem pertinentium. Pftrticula prima, etc. von D. Ghrist.
GotthilfHerrmann. (Erfurti mdccczx) im abschnitt III , Etliche, in der hiesigen Evan-
gelischen Barfdsserkirche, befindliche alte Grabschriften. " s. 28 u. 29 fauden: «Beim Aus-
tritte aus dieser Kapelle [von der Sachsen], in die Kirche, auf der linken Seite der soge-
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1259

Sept. 25 Erfurt

1259

Sept.eiide

bisOotanf.

1259

Oct 25

1259

Oct. 30

Bingen

1259

Nov. 18

Ameneburg

nannten Pfarr-Sakristey^ ist, auf einem besondem Steine, in der Hauptmaaer, das Bild eines

Bischoffes, in LebensgrOsse, befestigt Das Gresicht desselben and ein grosser Theil der Um-
schrift, den ZCkgen nach, aus dem Ende des zwOlften Jahrhunderts, ist, vomSalpeterdorch-

firessen^ abgefallen. Die noch lesbaren Worte lanten : hnic bomini christo domini det gratia

Ghristi, at super gemuit quod Ghriste dedisti. Hierzu die note 13: .Es liegt mir ein,

vor etwa 150 Jahren geschriebener, einzelner Bogen, mit 7, im hohen Chor der Barfflisser-

Kirche ehedem befindlich gewesener Grabschriiten vor, wo gesagt wird: ,das bisoliSflioUe

Bildniss in der Wand stehend, n&chst der von der Saohsen-ELapelle, hat wederNamen nooh

cognomen, ohue diese Worte urn sich, und abcopirt:*

Huic bomini Christo domini det gratia christi

Ut supernam celer ad patriam volat hacee tristi

Qui loculo tristi tumulo cupiens ob id isti

Poenituit flevit gemuit quod Ghriste dedisti.

Von den erw&hnten 7 Grabschriiten haben sich5, wenigstens jetzt, nicht aufSnden lassen;

die erstere lautet: ao. Dni. 1251 obiit Dn. Gerhardus, Archiepisoop. trigesim: quintus hie

sepultus, cuj. an. in pace quiesc." (Dasjahr 1251 bezieht sioh entweder auf den beginn von
Gerhard's pontifikat oder beraht, was wahrscheinlicher ist, auf einem irrthum, da es 1259
heissen muss. — Die zahlung der mainzer erzbischSfe, dergem&ss Grerhard der 35. ist, hat

ihre berechtigung insofern^ als erzbischof Eonrad*s I zweimaliges pontifikat doch nur einer

person angehSrt und der schismatische erzbischof Luitpold nicht eigentlich in die reihe der

mainzer erzbisch5fe aufzunehmen ist.) 261

(Fortlaafende nummer 4050—4311.)

XXXVI. Wernher. 1259 - 1284.

Erw&hlung. 1259. Gui [Gerhardo] Wemherus prepositus maioris eoclesiae successit. Chron.

Sampetrin. ed. Stub el. in: Geschichtsquellen d. Prov. Sacbsen. I, 88. — Vergl. oben die

einleitung. 1

Die grfifin Sophia, graf Heinrichs von Schwartzburg nachgelassene wittwe, uberl&sst ihrem

bruder, grafen Heinrich von Honstein, die schl5sser Kirchberg und Ebrich mit alien dazu

gehSrigen g^tem in einem umfange von zwei meilen, und bittet den erzbischof von Mainz,

den abt von Fulda und Hersfeld und den markgraf v. Meissen ihren bruder damit zu be-

lehnen, gleichwie sie damit belehnt war, indem sie darauf verzichtet. D. et a. Granichfeld,

1259, 8 kal. Nov. Mtildener, BergschlCsser. 50 u. 63. — Vgl. Wolf, Gesch. d. Eichs-

felds. II, 96 (f&lschlich zu 1258). 2

giebt (dei gr. in aeumMog. electus) dem grafen Emicho von Leiningen(,consanguineonostro')

die versicherung, dessen s&mmtliche lehen, die er seither von dem mainzer stifte getragen

hatte, sollten auch auf seine oder (iberhaupt auf leiningische t5chtervererben und tlbergiebt

die mainzer lehen Emich*s den grafen G. von Dietz, G. von Eatzenellenbogen, G. v. Eppen-
stein und R. von Hanau zu dem zwecke, dieselben nach Emich*s tod dessen tOchtem aus-

zuliefem. A. (D.) Pingwie, 1259 3 kal. Novbr.Spanh.Gopb, Leh maun. Die Grafen von

Spanheim. I, 77 hat , Datum " ; L e hm a n n, G. d. Burgen u. BergschlOsser der bayer. Pfalz.

Ill, 47 nennt den erzbischof , Walther^; Mone, Zeitschr. f. d. G. des Oberrheins. XIX,
45 hat 9 Actum Pinguie. E}r begeht den irrthum, die genannten vier herren, welchen erz-

bischof Werner die lehen Emich*s tlbergab, ffir dessen schwiegersOhne zu halten. Mone*s

unrichtige auffassung wiederholte v. d. Bop p. in: Erzbischof Werner von Mainz. S. 154,

reg. 37 u. G. Sohenk z.S. machte in: Mittheilungen des Hanauer Bezirksvereins f. Hess.

G. nr 5i S. 8 zuerst auf dieses erhebliche missverstftndniss aufmerksam. 3
Graf Widnkind v. Battenburg schliesst mit ihm als ,Moguntine sedis electus' wegen rtlck-

st&ndiger 100 mark c5lnischer heller, welche ihm weiland erzb. Grerhard von Mainz fQr

geleistete hQlfe gegen den markgrafen v. Meissen und gegen Sophia, wittwe des herzogs v.
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1259

Nov. 18

1259

Nov. 19

1259

Nov. 27

1260

Amenebarg

Jan. 5

1260

Jan. 23

1260

Jan. SO

Ehrenfels

1260

Feb. 3

1260

H&rz 10

1260

Mftrz

1^60

Mara

EBcbecdiemi

Brabant, scbuldet, einen vertrag ab, nach virelcfaem der erwS,hlte v. Mainz seine einkOnfte

bei Battenborg dem grafen verpfandet D. Ameneburg^ 1259, 14 kal. Dec. Gadenns^C.
d. I, 669. — Vergl. Wacbter, Gescb, Sachsens. Ill, 20; Entdeckter Ungrand. S. 166;
1 1 gen and Vogel, Krit. Bearbeitnng des thUring.-hess. Erbfolgekriegs. in: Ztschr, f. hess.

G. Nene Folge. X, 333. 4
entscheidet(s.Mog.sedi8electus) in einem an das kloster Cappel gerichteten schreiben zwiscbea

dem stitlskapitel zn Fritzlar und dem fitter Konrad v. Elben (, Elbede « sic!), von dem letztero

begangene spoliationen betreffend. D. Amenebnrg, 13 kal. Dea 1259. Wtirdtwein,N.
subs. IV praef. 22. — Vergl. Falckenheiner, Gesch.Hess. Stadte und Stifter. I, 216;
llgenu. Vogel, Krit. Bearbeitnng u. s. w. in: Zeitschr. f'r hess. G. N. F. X, 333. 6

entscheidet (dei gr. Mog. sedis electus) in der streitsache zwischen dem kl. Lorsch und Konrad
von Lichtenstein, dass die gliter zu Sassenheim dem kloster eigen sein sollen, dagegen das

kloster dem genannten Konrad jHhrlich drei eimer wein nachWorms liefem soil, etc 1259.
Dahl, Beschreibung von Lorsch.114. Extr. (B5hmer fUgt in seinemMS. bei: « 5 kal. Dec*
und ,berichtigt aus der handschrifl ".) — Vergl. Wagner, Die geistlichen Stifite. (Prov.

Starkenburg u. Oberhessen) I, 123 mit V kal. Dec; Scriba, Hess. Reg. I, 42, nr 436. 6
beurkundet (dei gr. s. Mog. sedis electus) den v. Philipp v. Falkenstein (, consanguineoB noster •)

geschehenen verkauf seiner vogtei iiber den hofDienheim an das kLEberbach. D.EJrenvels,

1260 nonas Jan. Ross el, Urkb. der Abtei Eberhach. II, 420 nr. 580; Bar, O. v. Eber-

bach. II, 131; Roth, F. N. I, 1, S. 81. nr 464. 7
best&tigt (s. Mog. sedis aeus) die schenkung des schultheissen Anselm von Bingen an das kl.

Eberbach. A. Erinvels, 1260, lOkal.Febr, pontif. nri a. primo. Rossel, Urkb. der Abtei

Eberbach. II, 113, nr. 349; Weidenbach, Reg. von Bingen. 17, nr 164; Baur, Hess.

Urkk. II, 156. Anm.; Roth, F. N. I, 1, S. 81. nr 465. 8
Papst Alexander IV. beauftragt ihn und seine suffragane, das kl. Eberbach in schutz zu

nehmen. Lang, Reg. Bo. Ill, 145. — Vgl. Lefflad, Regesten der Bischdfe v. Eichstatt.

nr. 524; Pott hast, Reg. pont. 1446, nr 17781. »
Papst Alexander IV beauftragt ihn und alle praelaten in der provinz (metropolitansprengel)

Mainz, das kl. Heilsbroou, eichstd,tter di5cese, in i^ren schutz zu nehmen. D. Anagnie,

3 kal. Feb., pont. 6. Hocker, Hailsbronn. Antiquit&ten-Schatz. 90; Lang, Reg. Bo. Ill

145. — Vgl. Muck, G. V. Kloster Heilsbronn. 1, 60. 10

mit dessen (aei Mog.) zustimmung verleiht Theodericb von Wirland dem cisterzienserkloster

zu Padenhausen einen indulgenzbrief auf 40 tage fur alle, welche das kloster in gottes-

dienstlicher absicht zu gewissen zeiten besuchen und zu dessen aufkommen hilfreiche hand
leisten wtirden. D. Moguntie, in crast. Purif. B. V. Marie ao 1260, pontif. nri 15. Gn-
ilenus, C. d. Ill, 747, nr 482. — Vgl. Scriba, Hess. Reg. I, 42, nr 437. 11

Das domcapitel, die klSster St. Alban und St. Jacob, die capitel von St Peter, St. Stephan,

St Victor, St Maria im feld, St Mariengreden, St.Moritz, St Johann und St. Gangolf zu

Mainz vereinigen sich, nachdem sie zur erleichterung der schuldenlast des erzstifts (. . . ad

relevanda gravia onera debitorum, quibus oppressa est eoclesia maguntina, mater nostra)

bete und geld verwilligt, die nftchste in jeder kirche ledig werdende pfrunde znr ausgleichung

an den meistbietenden auf lebenszeit zu verkaufen und diese verfugung in fall einer bestrei-

tung auf gemeinschaftliche kosten zu vertheidigen, indem sie zugleich mit willen des er-

w&hlten Wernher (Wernheri electi Mog.) sich an eidesstatt versprechen, wahrend der dauer

der jetzt bewilligten bede keine weitere zuzulassen. A. 6 id. Martii, 1260. Handschriftlich

bei B5 hm er nach WOrdtwein's Abschr. des Or. zu St Stephan auf der Frankf. Stadtbibl.;

Baur, Hess. Urkk. II, 158. 12

mit dessen einwilligung (accedente consensu ven. dom. aei Mog.) verspricht bischof Dietrich

von Wirland ablass alien denen, welche die kirche des deutschen hauses in Marburg an
genannten tagen besuchen und zu ihrer voUendung beitragen. D. ibidem (Marpurg), mense

Marcio, ao 1260, pontif. nri a. XV. [sic!]. Wyss, Hess. Urkb. I, 125, nr 163. IS

verspricht (electus) dem frankfurter stiftscapitel in bezug auf etwaige missdeutung der von

demselben ihm aus freien stQcken verwilligten bete gleichen reohtsschutz, wie er den mainzer

"s
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1260

Apr. 9

1260

April 12

1260

April 22

1260

April

1260

Juni bis

Juli

1260

Juli 14

1260

Juli 21

1260

Aug. 29

1260

Sept. '6

Esohersheim

Frankfurt

Ehrenfels

Alzei

Aschafien-

burg

kirchen verheissen hat. D. Erschersheim, 5. id. Apr. a. 1260. BOhmer, God. dipl. Moenofr.

122. — Vgl. Thomas, Frankfturter Annalen. 130. 14

gestattet (elecfus) den stifUkapiteln der stadt Mainz zur erleichtemng der ihm zom abtrag der

schnlden des erzstifts verwilligten bete, die nftchsterledigte pfrQnde ohne rtloksicht anf

exspectanzen zurCickzuhalten. D. Frankenfort, 2 id. Apr. 1260. Wtirdtwein, N. subs. IV,

praef. 26. — Vgl. v. d. Ropp, Erzbischof Werner. 14, note 1. 15

beauftragt (electus) den domdecan, den domcantor nnd den prior der dominicaner za Mainz
mit der verlegung des vor der stadt wegen unsicherheit nicht mehr haltbaren St. Viotor-

stiftes an eine andere stelle in der stadt D. Erinvels, 1260, 10 kal. Maii. Joannis, R
M. II, 601; Severus, Paroch. Mog. II, 601. — Vergl. Sohaab, Gesch. d. StadtMainz.

II, 359 ; W ii r d tw e i n, N. subs. IV, praef. 28. 16

besiegelt die urkunde Philipp's von Hohenfels, wodurch dieser dem kl. Rupertsberg den Vel-

denzerhof in der stadt Bingen tibergiebt (Ohne orig. dat) Freiheiten des kl. Rupertsberg,

(ohne pag.) — Vpl. Weidenbach, Reg. Bing. nr. 165. 17

zieht mit den bischSfen von Worms und Speier sowie den wild- und rauhgrafen und andem
gegen Alzei, dessen befestigungen geschleift werden. Anno 1260 in octava sancti Johanais

baptiste exiverunt cives Wormatiensis cum multis domnis terre ad destmendam spelnncam

latronnm Altzeiam Ibi autem viriliter et potentes exisCentes, acccssenint etiam illnc

in malum dicte civitatis Wernherus Maguntinus etc Postea mediante episcopo Mogun-
tino Wemhero totaliter fiiit pertractatum, quod liceret dominis et civitatibus muros valla

' Altzeiensia disrumpere et devastare. Et super hoc communitas Altzeiensis omnibus dampnis

suis pure et de piano renuntiaverunt. Et sic factum est in vigilia sancte Margarethe. Ann.

Worm, in: BOhmer, Font. II, 199 und M. G. SS. XVII, 6o. — Vgl. Zorn's Wormser
Chronik. in: Stuttgarter Lit Ver. Bd. 43. S. 115; Remling, G. v. Speier. 1, 501; Arnold,
Verfassung deutscher Freistfidte. II, 94. 18

Gerlach von Isenburg, herr von Limburg, erklfirt, dass er keine anspriiche auf die verleihuog

der propstei der kirche zu Limburg a. d. L. raache, dass vielmehr dieselbe dem erwfthlten

(electo Mog.) Wernher v. Mainz und seinen nachfolgern im erzbisthum zustehe. A. et d.

apnd Castelle, 2 id. Julii an. '26n. Gudenus, C. d. I, 672. — Vgl. G5tze, Beitrftge z.

G. d. Georgenstifts zu Limburg. in : Annalen d. V. f. Nass. Gresch. XIII, 300. 19

Ludwig, Gerhard u. Heinrich grafen von Rieneck vergleichen sich mit ihm, indem sie ihm (st.

Mug. sedis electo) eidlich geloben, die8seitsdeswaldesSpessart(Spehtheshart)oderanderswo

auf mainziscbem grunde keine burgen oder befestigungen anzulegen. Dieselben begeben sich

ausserdem alien raubes und aller feindschaft besonders gegen den edeln Reinhard von Hanau
(Hagenau) und jene, welche an der belagerung der burg Wildenstein theil nahmen. A. et

d. Aschaffenburg, 12 kal. Aug. 1260. Kopp, Proben des Lehenrechts. II, 77; Gudenus,
C.d.I,674.—Vgl.Schunck, Cod. dipl. 80, note; Lang, Reg. Bo. III. 153; Archiv d. hist.

Ver. f. Unterfr. Bd.III, Heft III, 20; Gun t her, Wappen der Stftdte im Grossherzogthum

Hessen. in: Arch. f. Hess. Gesch. VIP, 362; Simon, Gesch. des Hauses Ysenburg. II,

40; Da hi, G. d. Herrschaft Klingenberg. in: Fink, Die geOffheten Archive Baiems. Jahr-

gang 2, Heft VI, 1 19; Archiv d. hist Ver. f. Unterfranken. IV, 113 und XX, 85; Leh-
mann, G. d. Burgen in d. bayer. Pfalz. IV, 151. 20

Eppert, schreiber des herrn Reinhard von Hanau, verspricht vier genannten personen vorder-

samst nachstehen zu wollen, wenn er auf erste bitten des erzbischofs Wernher von Mainz

(W. aei Mog.) zu Frankfurt als canonicus aufgenommen werde. D. Frankenfort, 1266, in

decollatione Johannis bapt. BShmer, C. d. Moenofr. I, 124. 21

verzichtet (electus) in seinem, seines oheims (patrui) Godfrid und seines vatersbruderssohnes

(patruelis) Gerhard von Eppstein namen auf alle lehensherrliche ansprflche, anf den zehnten

des dorfes Enkheim, welchen ritter Helfrich vonRudenkeim an die klosterbrflder zu Haioa

(Hegenehe) verkauft und zum zweck der abertragung an dieselben dem Godfrid v. Eppstein

und genanntem Gerhard resigniert hatte. Z. : Reinhard v. Hanau, unser vetter, Konrad v.

Delckenheim, Arnold vitzthum v. Aschaffenburg u. Johannes Muffel. D. 1260, 3 non. Septbr.

Kuchenbeoker, Anal. Hass. IV, 284.—Vgl. Wfirdtwein,N. subs. IV, praef. 28. 22
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1260

Sept. 8

1260

1260

Sept. 9

1260

Oct 6

1260

Mainz

Romreise

1260

c. Oct. bis

Nov.

1260

Nov. 17

1260

Dez. 16

1260
Dez. 30

1260

ende

Bom

Strassburg

Das domoapitel zu Mainz beorkundet, geschworen zn haben« dass es alle freiheiten a. goadeii,

welohe sein erwfthlter Wernher (dom. n. Wemhems eleotas) mit seinem willen den btkrgem

von Mainz verlieh and emenerte, genehm halten wolle, indem es zngleich verspricht, in

keiner weise etwas dagegen nntemehmen oder znlassen za woUen. D. 1260, 6 id. Sept.

Senckenberg, Medit.493. Z.J.1261.(Fehlerhafterabdrack.); Handsdiriftlich beiBSh-
mer nach Wiirdtwein*s Abschr. — Vgl. Schaab, Grosser rhein. St&dtebd: n, 52. 28

Graf Gerhard von Dietz ertheilt in erzbischof Werner's und Philipps von Falkenstein gegen-

wart seinen lehnsherrlichenoonsenszam verkauf der vogtei iiber Dienheim an das kl.Eber-

baoh. A. 1260, ap. Magnntiam, coram dno nro Wern. aeo Mag. etc Rossel, Urkb. der

Abtei Eberbach. II, 421. — Vgl.v.d.Ropp, Erzb.Werner v. Mainz. 154, nr 41; Roth,
F. N. I, 1, S. 81, nr 463. U

PapstAlexander IV beauftragt den erzbischof v. Mainz und noch andere deutsche erzbischOfe,

dass sie nioht unter dero vorwande der kreazpredigt wider die Tartaren die zara besten

Livlands und Preussens angeordnete kreazpredigt verhindern. Pott hast, Reg. Pont,

nr. 17941, note. — Vgl. Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 366, nr. 1638. 25
Papst Alexander IV. erm&chtigt anf bitte des kOnigs von BGhmen die bisohOfe von Prag und

Olmtltz denselben filr diesmal za kr5nen, weil der erwahlte erzbischof von Mainz (electas

Moguntinas), dem dies zust&nde, vom p&pstlichen hofe noch nicht best&tigt sei ; doch mit
vorbehalt der rechte der erzbisch5fe von Mainz. BR. papst Alex. nr. 163; Potthaift,
Reg. pont nr 17947. — Vgl. Lore nz, Deutsche G. im 13 u. 14 Jhrhdt I, 224. 26

begiebt sich unter dem geleit des grafen Rudolf von Habsburg und seines vetters Reinhard

von Hanau mit tiberwindung grosser miihen und gefahren iiber die Alpen. In diebus illis

eleoto quodam [Wernhero] Moguntino ad urbem pro confirmacione profioiscivolente(1260),

Rudolfus comes prediotus, per electum litteris rogatus, ipsnm ab Argentina usque ad alpes

euntem, eoqne feliciter oonfirmato redeuntem conduxit. Matthias Nuwenburgensis. in: B5h-
mer-Huber, Font. IV, 155. (Vergl. Huber, Matthias von Neuenburg und Jacob von
Mainz, in : Archiv f. Csterr. G. Bd. 63, S. 248. — In der belehnungsurkunde Reinhards

von Hanau durch erzbischofWerner von 1261 Febr. 2 heisst es: „. . . nos attendentes oon-

stantem fidem et fidelem constantiam quam diebus suis babuit erga ecolesiam maguntinen-

sem, nobilis vir Reinhardus de Hageno consanguineus noster labores quoque et pericula

personarum et rerum que nobiscum pertulit in intinerando ad curiam Romanam cum pro

confirmatione et oonsecratione nostra illuc personaliter fueraraus profecti, omnia ilia feuda

descendentia ab ecclesia Maguntinensi et etiam Laurissensi que ex morte Cunradi deDorn-
burg nobis vacasse noscuntur in feudo sibi concessimus. * Vergl. nr 37. 27

Weihe, empfang des pallium s. Hoc anno 4 metropolitani, scilicet Moguntinus, Tre-

verensis, Bremensis, Magdeburgensis a papa Alexandro IV Rome consecrati sunt Sifridi

de Balnhusin compendium histor. in: M. G. SS. XXV, 705. 28

An denselben richtet papst Alexander IV einen aufruf in bezng auf die neuerdings vorrQcken-

den Tartaren mit dem auftrag, bis zur n&chsten Peter und Paulsoctave machtboten mit dem
ergebniss ihrer berathungen an den papstlichen hof zu senden. BR. Add. II, nr 346. —
Vergl. Potthast, Reg. Pont, nr 17964; auch: Grtinhagen, Regesten zur Schlesischen

Gesch. 94 29

Bischof Tbeodorich von Wirland ertheilt , accedente consensu venerabilis domini archiepisoopi

Mog., cuius vices gerimus ", denjenigen, welche an bestimmten tagen die kirche der £}re-

miten zu Mainz besuchen, einen ablass. D. Maguntie 1260, 17 kal. Jan. pontif. nri a.

14. Joannis, R. M. II, 845; Bunge, Livland die Wiege der deutschen Weihbisch5fe.

95u. 60. 30
bestatigt eine urkunde des erw&hlten bischofs Walther von Strassburg von 1260 Nov. 9 f^r

das kl. Mauersmunster. 1261 prox. 5 feria ante circumcis. domini. Strassb. Bez.-Arch. II,

542 (Or. rob.) in: Wigand, Bellum Waltherianum. 49. (Studien zur Elsftss. Gresohichte.)

;

M. G. SS. XVII, 106. 31

weiht den erwilhlten Walther von Strassburg zum priester und bischof. £odem anno Wal-
therus de Greroltzeck Transrhenanus, qui locus hodie Mortenaugia dicitur, pridie palmaram
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1260

ende Strassburg

1260

€.1260

1261

Jan. 11

1261

Febr. 2

Mainz

1261

Febr. 22

1261

Febr. 23

1261

Marz 17

1261

Marz 20

eloctus est episcopus [Argentinensis] et a Moguntino oonBriuatus iuxta ac consecratas sacer-

dos est. Cbrouik V. Schuttern in: Mone, Quellensainnilunglll, 96; Et in subsequenti sab-

bato ante Palmas [mtlrz 27] electus fuit doininus Waltherus de Gerolzecke ultra Benum
in episcopura Argintenensem, et postea in estate confirmatus per archiepisoopum Magon-
tinensem, et in sacerdotem et episcopam oonsecratus. Confliotus ap. Husbergen in: B5h-
mer, Font. Ill, 120 u. Bellum Waltherianum. in: M.G.SS.XVII, 105.— Bezuglich der

cbronologie reproducieren wir aus Wiegand, Studien z. Els^ss. G.49: ,Auf seiner RUck-
kehr endlich aus Italien hat £rzb. Werner die Confirmation und Priesterweihe Walthers

voUzogen. Dieselbe wird ganz an den Schluss des alten Jahrs anf den letzten Tag desselben

Oder in den Beginn des Jahres 12 U gesetzt werden miissen. Werner erscheint auf seiner

Heimreise zu Strassburg wieder. 1260 am 50. December bestatigt er die oben erwahnte

Urknnde Walthers fur Mauersmiinster und bezeichnet ihn auch darin noch als electus.
*

Hiezu die Note: , Dahin ist G. v. d. Ropp S. 19 zu berichtigen, der Erzbischof Werner erst

Anfang 1261 nach Deutschland zuriickkehren lasst.** 32

Papst Alexander IV bestatigt eine urk. des erzbischofs von Mainz, worin derselbe dem kl.

Hasungen wegen seines vorgestellten unverraSgens zu seiner wiederaufhelfung eine anwei-

sung auf die einkiinfte der kirchen von Schiltzeberg und Ehlen, die priesterbesoldung aus-

genoinraen, ausstellt. (Hasunger Urk. Repert.) Lyncker, Die Wiistung Schiitzeberg. in:

Ztschr. des Ver. f. hess. G. u. Landesk. VI, 109. 33

mit dessen (dom. Werneri aei Mog.) willen verkaufen die abtissin Albradis und der convent

des kl. Aulhausen (Ulinhusin) dem kl. Eberbach ihre guter zu Drethingshusen. A. 1260.

Ross el, Urkb. der Abtei Eberbach. II, Abth. I, 112, nr 347. 34

bestatigt den Jordan v. Veltheim, m5nch zu Huseburg, als abt des kl. Zelle. — Die urkunde

der propste von Reichenberg und Frankenberg und des' decans von St. Peter bei Groslar

von 1288, Juli 8 und Gatalogus abbatum Cellensium in Hercynia. in: Heineocius,
Antiqq. Goslar. Ill, 257 u. 259. — Vgl. Honemann, Alterth. desHarzes.1, 136, § 149;

Crusius, Gesch. v. Goslar. 106. 85

Papst Alexander IV. beauftragt den erzbischof v. Mainz und dessen suffragane, das kL We-
lehrad gegen dessen feinde (violatores et invasores) zu schQtzen. Boczek, Cod. Mor. Ill,

293; Emler, Regesta Bohem. et Mor. II, Abth. I, 112, nr. 294. — Vergl. Pott hast,
Reg. Pont, nr 18,008. 36

belehnt Reinhard von Hanau (consanguineus noster) als belohnung fUr seine treue anhang-

lichkeit an die mainzer kirche mit alien den mainzer und lorscher lehen, die durch den tod

Eonrad's von Dornberg erOffnet worden sind. A. et d. Maguncie 1261, 4. nonas Febr.,

oonsecrationis nostrae a. priino. Wagner, Beitr. z. G«sch. erloschener adel. Familien. in:

Hess.Archiv. V, 3 Heft, XVI, 33; Gudenus, C.d. 1,679—80; Wenck, Hess.Landes-

gesch. I, Urkb. 28. Extr.; Hanau-Miinzenb. Landesbeschreibg. Anhacg. Beilage X, s. 23;
Wiirdtwein, N. subs. IV, praef. XXVIII; Moser, Reichs-Fama. XV, 448; Scriba
Hess. Reg. I, 42, nr 442; Wiegand, Studien zur Elsassischen G^soh. 49. 87

Papst Alexander IV. beauftragt den erzbischof von Mainz, das cisterzienserkloster Bredelar,

paderborner didcese, gegen seine bedranger in schutz zu nehmen. Potthast, Reg. pont.

nr. 18,050. 88

niacht den pralaten in Deutschland den erlass des papstes AlexanderIV in betreflFdes emeut
drohenden einfalls der Tataren bekannt und setzt die befohlene synode auf den 2 Mai an.

D. Moguntie, 7 kal. Marcii, 1261. Mon. Bo. XXIX, II, 168. 89

gestattet dem durch unglilcksiaile in verfall gerathenen kl. Tholey die kirchen zu Freileibers-

heim, Ronraerkirchen und Osterna (jetzt Niederkirchen), deren patronat dem kloster zustebt,

mit geistlichen aus gedachtem kloster als caplanen besetzen zu lassen. D. 1261, 16 kal.

April. Widder, Beschrbg. d. Pfalz. IV, 67 ; Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 376, nr 1682. 40
in dessen auftrag [sub proteotione et banno Domini Archi Episcopi Moguntini, cujus vices ge-

rimus] weiht Theodorich, bischof von Wirlaud, die kapelle b. Annae et s. Gangolphi in

Walckenried. D. Walckenride 1261, dominica Reminiscere, pont. nri a. 26. Leuckfeld,
Antiquit Walckenrid. 90. — Vgl. Wiirdtwein, Monasticon Palat. I, 229. 41

Will, Rejcstcn. II. 45
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1261

Marz 28

1261

Mai 4

1261

1261

Mai 21

1261

Mai 22

Worms

Mainz

Mainz

Wunnenthal

giebt alien denjenigen, welche za dem von der prOpstin und dem convent der Reaerinnen zq

Worms begonnenen kl5sterlichen neubau etwas beitragen, einen ablass. D.Wormacie, 1261,

5 kal. Aprilis. Baur, Hess. Urk. II, 165. 42
Provinzialconoi). Die bischSfe Eberhard v. Worms, Heinrich von Speier, Walther vo»

Strassbarg und Iring v. Wirzburg beurkunden, dass sie ihr berr, der erzbiscbofWernber v^

Mainz, wegen der Tataren auf befebl des p^pstlicben stubls zum mainzer concil speciell

berufen bat. A. in conoilio Maguntino, ontava Pascbe, 1261. Gudenus, C. d. I, 681,
1261. Eodem anno jubente papa Alexandro, celebrata sunt concilia in Mogoncia a domina
Wernbero arcbiepiscopo et aliis episcopis contra Tartaros et alia pericula, ut per verbun>

crucis et manura arraatara et per oraciones fidelium resistatur inimicis eoolesie in noraine^

Domini nostri Jbesu Cbristi. Cbron. Sampetrin. in: Geschicbtsqq. d. Provinz Sacbsen I^

89 u. Cbron. minor ^uctore minorita Erphord. in: M. G. SS. XXIV, 202. — Die 54 ca-

nones dieses concils in: Hartzbeim, Concilia Germ. IV, 596 und Mone, Ztscb. f. G. d.

Oberrbeins. IV, 258 flgde. — Aus einer alten bandscbrift des stiftes Bussdorf zu Pader—
born. Constitutionen einer Mainzer Synode aus der Zeit des Erzbiscbofs Werner v. Eppen-
stein. Zeitscbrift des Vereins fiir Geschicbte und Altertbumskunda Westfalens. X, 284.

In Gundecbari lib. pontif. Eicbstet in: M- G. SS. VII, 251 note 7 beisst es zu Biscbor

Engelbardus: ,Sedit 2 annis minus 1 mense et obiit in concilio Moguntino.* — VergL
Kopp, Hessen - Cassel'scbe Gericbtsverfassung. I, 148; Diirr, De capitulis clausis. in:

Scbmidt, Tbes. jur. eccles. Ill, 150; Diirr, De annis gratiae canon, eccles. catbedr. in r

Scbmidt, Tbes. jur. eccl. VI, 169; Zeitscbr. f. Westfalen. X, 284; B interim, Deutscbe

Concilien. V, 186 flgde; Hefele, Conciliengescb. VI, 61 flgde; Eicbstadter Pastoralblatt.

1854. S. 47; Remling, G. d. Biscb. v. Speier. I, 502; Braun, Biscbofe von Augsburg.

II, 539. 4a
excommuniciert auf dem concil („ auctoritate sedis apostolicae contra Tartaros specialiter coa-

vocato*), wie scbon sein onkel und dritter vorganger erzbiscbof Sigfrid III sowie erz-

biscbofGerbard nacb wiederbolten vorausgegangenen ermabnungen die frau Sophia, tocbter

der bl. Elisabetb und wittwe des berzogs von Brabant, nebst deren sobn Heinriob, der sick

landgraf von Tbiiringen nennt, welche scbon seit erzb. Sifrids zeiten die durcb den tod

des erwablten r6m. k5nigs Heinricb, letzten landgrafen von Tbiiringen, der mainzer kircbe-

erledigten leben vorentbalten ; alle orte, wo jene „ de jure vel facto jurisdictionem exercent\
belegt er mit dem interdict. Die biscbSfe Eberhard v. Worms, Heinricb v. Speier, Waltber
von Strassburg, Iring von Wirzburg bestatigen die excommunication und das interdict rait

lauter stimme. A. in concilio Maguntino, 1261, fer. 4 post ootav. Pascbe. Gudenus, C.

d. I, 680; Estor, Electa juris. lf)7; Tittmann, Heinricb der Erlaucbte. II, 231. —
Vgl. Wlirdtwein, N. subs. IV, praef. 38; Joannis, RM. I, 61?; Hartmann, Hist.

Hassiaca. I, 116; Wacbter, Gescb. Sacbsens. Ill, 45. — Hartzbeim, Concil. Germ^
IV, 617; Rommel, Gescb. v. Hessen. II, 27; Bohmer, Reg. K. Rudolfs. Reiobssacben.

nr 81. datiert die urkunde irrtbumlicb zum 4. Juni und verwecbselt Elisabetb mit ibrer

tocbter Sophie; Schmidt, G. d. Grossberzogtb. Hessen. II, 35; Wegele, Friedricb d^

Freidige. 29; Hefele, Concilien. VI, 69; v.d.Ropp, Erzb. Werner 23 u. 158; II gen u.

Vogel, Krit. Bearbeitung d. thiiring.-bess. Erbfolgekrieges. in: Zeitsfcbr. f. bess. G. Neue-

Folge. X. 276 und 33o note ** und 341; an beiden stellen ist die urkunde irrtbumlich.

auf 6 Mai reduciert. (Hiezu oben bei erzb. Gerbard zu I2f)2, Febr. 4.) 44^

erweitert den in concilio maguntino, per nos „ novissime • celebrato, gefassten bescbluss, dass^

jeder sicb sein begrabniss selbst wablen kSnne und nicbt an seiuen ortsptarrer gebundea

ist, dabin, dass es jedem frei steben soil, sicb aucb in ecclesiis conventualibus begraben zq

lassen. Or. im LuzernerStaatsarcbiv. V.d.Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. 195. nr 386. 45-

gestattet (. . . . St. Mag. sedis aeus . . . et prepositus eccl. Ascbaffenb.) zugleicb als propst der

ascbaff^enburger kirche dem dortigen stiftscapitel die von Konrad von Sadelbacb und seinen

sSbnen verftusserten oder nocb zu veraussernden lehengtiter an sicb zu kaufen. D. Magnntie^

1261, 12 kal. Junii. Gudenus, C. d. I, 681. 46^

gestattet den dominikanernzu Mainz in seiner diScese zu predigen und beicbte zu b5ren, sowie

ibren reuigen zuhorern ^inen 40 tagigen ablass zu ertbeilen. D. ap. Wunnendal, 126 1>

>
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1261

Mai 22

1261

Juni 5

1261

Juni 25

1261

Juli 28

1261

.Sept. 5

1261

Oct. 9

1261

Oct. 19

1261

Wannenthai

Scharfeu-

stein

Oct 23

1261

Nov. 27

1261

Dez. 24

11 kal. Junii. Joannis, U.M.1I,851. — Vgl Ward twe in, N. subs. IV, praf.XXIX;
Wagner, Die vorm. geistl. Stifle iin Grossberzogth. Hessen. II, 49. 47

Mit seiner erlaubniss ertheilt weibbiscbof Dietrich v. Wirland alien denen indulgenzen, welche

an bestimmten tageii das kl. Weende (Winden) besuchen. D. Lammespringe in dom. E^xaadi

1261, pontif. nri 14, Bu n ge, Livland. Urkb. VI, 436. 48

bestatigt eine urkunde seines vorgftngers Sigfrid II von 1210 mftrz 12, wodurch dieser die

zehntansprfiche der kirche zu (Geraha) Gerau an das kl. Eberbach beztiglich des hofs

Gebenborn ordnet. D. ap. Scharpinstein, 1261, 7 kal. Julii. Rossel, Urkb. der Abtei

Eberbach. II, 124, nr 359; SohOnemann, Cod. f. pract Dipl. I, 203; Wenck, Hess.

Landesg. I. Urkb. nr 8, S.ll; Scriba, Hess. Reg. I, 42, nr 444; Roth, F.N. 1,1, S.39

nr 96, u. S. 83, nr. 480. 49

Durch vermittlung Godefrid's v. Eppenstein, des grafen Heinrich von Weilnau und noch an-

derer genannter werden die schon seit Ifingerer zeit zwischen der mainzer kirche und den

grafen von Rieneck obwaltenden streitigkeiten schliesslich dadurch geschliohtet, dass ge-

nannte grafen eidlich geloben, ktinftig keine burgen oder befestigungen, weder auf ihrem

eignen boden, noch auf dera der raainzer kirche im Spesshart oder diesseits desselben zu

errichten. D. AschafFeub-.rg, 1261, 5 kal. Aug. Gudenus, C. d. I, 682; Joapnis, R.

M. II» 300; Reg. Bo. Ill, 171. — Vergl. Dahl, G. d. Herrschaft Klingenberg. in: Ge5ffn.

Archive. Jahrg. 2, Heft VI, 119; Wenck, Diplom. Nachrichten der Dynasten v. Eppen-

stein. 58; Simon, Gesch. der Dynasten und Grafen zu Erbach. 237; Roth, F. N. I, 1,

S.v453, nr9; v.d. Ropp, Erzbischof Werner. S. 162, nr. 92 bezieht unter verweisung auf

Joannis 1. c. 300 eine urkunde von 1263 Aug. 21 auf erzbischof Werner, wShrend dies

nach dem wortlaut bei Joannis gslnzlich unbegriiodet ist. 50

Die gebrlSder Ludwig, Gerhard und Heinrich grafen von Rieneck vergleichen sich durch ver-

mittlung des biscbofs Iring v. Wirzburg und des grafen Hermann von Henneberg mit dem

erzbischof Werner von Mainz, indem beide parteien ihre burgen in E^sch niederzureissen

und keine mehr aufbauen zu wollen beschw5ren. A. in campo versus Seligenstad, 1261,

nonis Septbr. Gruneri, Opuscula. II, 187; Gudenus, Cod. I, 685; Reg. Bo. III. 173;

Dahl, Gesch. von Klingenberg. in: Geoffn. Arch. 2. Jahrg., 5 Heft, S. 119; Schultes,

G. V. Henneberg. I, 130. . 61

Papst Urban IV. widerraft auf bitte des deutschordensmeisters und der brfider dieses ordens

die von dem erzbischof von Mainz in einem provincialconcil getroffene bestimmuug, dass

geistlichen personen von weltlichen kein patronatsrecht iibertragen werden k5nne, und

erklert, dass der orden die guter, welche ihm durch ein solches patronatsrecht zugefallen

waren, besitzen und zu eigenem gebrauch verwenden diirfe. Posse, Analecta Vaticana.

S. 128 und Regesta nr 180. 52

Mit dessen erlaubniss ertheilt weihbischof Dietrich v.Wirland alien denen indulgenzen, wftlche

an bestimmten tagen das kl. Hildewardhausen besuchen. D. Lammespringe in crastino b.

Lucae evang. 1261, pontif. nri 15. Bung e, Livland. Urkb. VI, 437. 58

Das kl. Aulhausen berichtet ihm, dass die rSuber und feinde des klosters es dergestalt zuge-

richtet batten, „ut in nobis iuxta elogium sanctorum a planta pedis usque ad verticem ca-

pitis vix ulla sit sanitas. •*. D. 12G1, lOkal.Nov. Bodmann, Rheing. Alterth. 237, noteg.

— Vgl. Roth, F. N. I, 1, S. 228, nr 10. 54

K5nig Ottokar v. Bohnien verpflichtet sich, ihn wegen seiner kronung und wegen dessen reise

von Erfurt nach BOhmen und zuriick schadlos zu halten. Zur grSsseren sicherheit unter-

wirft sich der k5nig in bezug auf diese angelegenheit dem urtheil der mainzer richter. D.

Prage, 1261 in dominica ad te levavi. Gudenus, C. d. I, 691; BR. K. Otak. Add. II,

nr 140; Boczek, Ck)d. Mor. Ill, 321; Emler, Regesta Bohem. et Mor. II, Abth.1, 129,

nr 336. 66

mit dessen einwilligung ertheilt H., bischof von Jachroesien, alien christglfiubigen, welche die

capelle der hi. Katharina zu Frankfurt an genannten festtagen besuchen, oder file beschen-

ken, vierzig tage ablass. D. Prage, 1261 in vigilia nativitatis domini. B5hmer, God. dipl.

Moenofrancf. I, 126. 66

45*

Digitized byGoogle



356 XXXVI. Wernher. 1259 - 1284.

1261

Dez. 24

1261

Dez. 25

1261

Dez. 2b

Prag

1261

mit dessen einwilligung ertheilt bischof Johann von Prag alien christglslabigeii, welche die

capelle der hi. Katharina zu Frankfurt an genannten festtagen besuchen oder welche sie

beschenken, einen yierzigtagigen ablass. D. Prage, 1261 in vig. nativitatis domioL B Sh-
in er, Cod. dipl. Moenofrankf. I, 126. 57

KOnig Ottokar von BGhmen macht sioh verbindlioh, den erzbischof Wernher von Mainz vor
scbaden und sohiropf von seiien der rdmischen kirche zu bewahren und nicbt zozugeben^

dass ein b5hniischer k5nig jemals von einem andem als dem erzbischof von Mainz gekr5nt

werde. D. Prage, in die coronatiouis nostre, que fuit dominica et natalis domini. Annogratiae

1262. Gudenus, C. d. I, 692; BR. k. Otak. Add. II, nr 142; Boczek, Cod. Mor. Ill,

322; Em 1 er, Regesta Bohem. et Mor. II Abth. I, 129, nr. 339. 6ft

Grotfrid V. Eppenstein, Friedrich v. Beichelingen, Heinrich v. Weillenau, Diether von Cazen-

ellenbogen, Giinther v. Sohwarzburg, grafen, und der reichshofcammerer Wernher v. Bo-
landen bekennen, dass sie der weihe Ottokar*s und dessen gemablin Eunigund zum k5nig

und zur kOnigin von B5hmen dnrcb den erzbischof Wernher von Mainz (domino et consan-

guineo nostro) beigewohnt und denselben auf dieser reise begleitet haben. Dieselben be-

richten ausserdem, dass der k5nig dem erzbischof pro iure suo 100 mark goldes, pro iure-

curie 65 mark silbers und 2 mark goldes dem mainzer capitel pro iure suo gegeben habe.

A. 1262, in dominica die natal, domini Prage. Gudenus, C. d. I, 693; Palacky, G.

von BOhmen. II, 189; Boczek, Cod. Mor. Ill, 323; Brandl, Cod. dipl. Mor. VII, 765;
Eraler, Regesta Boiiem. et Mor. II, Abtheil. I, 130, nr 340; Wenck, Hess. Landesg. I,

569; Mone, Ztsch. f. G. d. Oberrheins. II, 100 note 1; K6 liner, G^sch. der Herrschaft

Kirchheim-Boland. 50. 6ft

kr5nt am weihnachtstage 1261 im St Veitsdome zu Prag den bOhmischen k5nig Przemisl

Ottokar mit seiner gemahlin Kuniguade in beisein der bischdfe Johann v. Prag, v. Olmtitz,

Passau, Ermeland und Samland, des herzogs Boleslaus von Polen, des markgrafen voa
Brandenburg mit seiuer gemahlin und kindern, der herzoge von Polen u. s. w. BR. Reichss.

nr 83. und K. Otakar Add. II, S. 438. — In die nativitatis Domini princeps Bohemorun^

dictus Prziemysl consecratus est in regem cum eadem Cuneguude in eoclesia Pragensi a ve-

nerabili patre Maguntino Vernhero nomine. Canonicor. Pragens. contin. Cosmae in: M. G.
SS. IX, 178 nnd Pontes rer. Bohem. II, 297; In festo vero Nativitatis domini predictos

dux Primsl cum predicta uxore sua cum maximis, que longum foret enarare, solempniis m
Pragensi ecclesia a venerabili Maguntino presule et aliis sex episcopis astantibus solemp-

niter cum regina coronatur in regem, astante marchione Brandeburgensi cum filiis et filiabus

et alia procerum turba Boemorum, quam eciam duoibus Polonie, oomitibus, principibus et

aliis nobilibus infinitis. Kronika Marignolova in: Pontes rer. Bohem. Ill, 571; Ottakkerus-

heres regni Boemorum Margaretam quondam Alamannie reginam repudiat, Margaretam
neptem Bele regis Ungarie, filiam Anne regine de Matschowe, superducit; in Braga civi-

tate regia diademate regni sui per Maguntinnm archiepiscopum (Yernherum) insignitur.

Annal. Mellia in: M. G. SS. IX, 509; Otaker rex duxit Chunigundam, filiam regis Ruscie,.

neptem Bele regis Ungarie ex filia, domina Margareta nxore sine iudicio ecclesie repudiata;

et una cum ipsa in sequenti festo nativitatis Domini regali dyademate coronatur a Wemhera
archiepiscopo Moguntino. Hermanni Altahensis annales in: M. G. SS. XVII, 402;

Regis neptis Ungara regi copulatur,

Mogimtino presule*) Prage coronatur.

Anonymi chron. rhytmicum. in: M. G. SS. XXV, 363.— Vgl. Gebauer, Leben K. Richard's. 173; Frind, Kg.BOhmen's. II, 46; Ha mack,.
Das KurfQrstencollegium. 76. 6&

spricht uber Philipp von Dohenfels, den vicar kSnig Richard's in rheinland, wegen der von
diesem den kldstern und dem clerus im allgemeinen zugefQgten b^.'drQckungen den bann aus

und verhfingt fiber das land das interdict. Gudenus, C. d. I, 694 flgde; Trithemius^

*) Werinhero Dec. 27. (Dieses falsche datum scheint auf einer unrichtigeo iibersetzung der zeit-^

augabe bei HennaDUus Altah. zu berulien.)
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1261

1262

aat'ang "i

1262

Jao. 9

1262

Febr. 27

1262

Marz 2

1262

April 5

1262

April 15

1262

April 30
1262

Mai 1

Erfurt

Mainz

(ap. St Pe-

trum)

Mainz

Aschaffen-

burg

Cbron. Sponb. II, 284; Cbron. Hirsaug. 608. — Vergl. Reck, G. der Hfiuser Isenborg

etc. 74. 61

beraft einen fiirstentag zur neuwabl eines dentscfaen k5nigs anf einen bestimmten

tag und an einen bestimmten ort.— In dem scbreiben papstUrbanlVankOnigOttokarlY
von B5hmen von 1262, Juni 3 faeisst es: derselbe babe ihm mitgetbeilt: ,qaaliter (Wer-
neros) arcbiepiscopus tibi et aliis principibus regni Tbeutoniae, ad quos Bomani regis in

imperatorem promovendi spectat electio, certam de novo diem et locum praefigere ac assi-

gnare curavit, quo personaliter conveniatis in nnum de electione ac creatione futuri regis ad
invicem tractaturi, et qualiter etiam .... rumor insonuit, quod ... ad boc tendit intentio,

ut videlicet Gonradus puer natus quondam Conradi filii quondam Friderici olim Bomanorum
imperatoris ad Romani culmen imperii sublimetur.^ BR. imp. Conradi. S. 283; Pottbast,
Reg. pontif. Rom. nr 18346. — Vgl. BShraer, Wittelsbacb. Regesten. S. 29; Schirr-
m a cb e r, Entstebung des Kurfflrstenoollegiums. 99 ; Forscbungen z. deutscben G. XX, 310;

'

B—F, Reg. imp. V, nr 4778 c und nr 5394. 62

verspricbt dem abt und den mdncben zu Walkenried das recbt, auf den klostergutem und
ausserbalb des klosters beicbte zu bdreii und absolution zu ertbeilen. D. Erfordiae, 5. id.

Jan. 1262. Urkb. d. bist. V. f. Niedersacbsen. II, 234. 63

beauftragt den abt des kl. Steina und den decan von Northeim, ungemessene ansprilcbe der ab-

gefundenen pfarrer zu Megestede, Gunoerode und Nore an das kl. Walkenried zurQckzu-

weisen. D. Erfordiae, 1262, 5 id. Jan. Urkb. fiir Niedersacbsen. II, 235. 64

Der ratb zu Erfurt bezeugt, dass der erzbiscbof zu Mainz das recbt babe, 7 mark j&brlicber.

einkfinfte, welcbe er ffir 78 mark silber an erfurter kaufleute gegen lebenweise tiberlassung

von kraml&den verkauft babe, fQr den genannten betrag wieder einzuldsen. D. Erfordie,

1262, 3. kal. Mart LGnig, RA. Tom. XIV, part, spea cont. IV, 2 tbeil, 429; Gude-
nus, C. d. IV, 859; Scbftttgen, Invent. 106. 66

wird erwabnt in der urkunde, durcb welcbe scbultbeiss und ratb zu Erfurt erklSren, dass

das regiment sowobl bei dem magistrat, als dem mainziscben scbultbeiss und scb5ffen zu

Erfurt befindlicb gewesen. D. Erffordiae, 3 kal. Martii 1262. La nig, Reiobsarcbiv. XIV,
II, 429. 66

verordnet (aens Mog. et praepos. St Petri mit einwilligung des domcapitels in bezug auf das

bisher streitig gewesene verbaitniss zwiscben propst und capitel zu St Peter in Mainz, dass

das capitel Qber alle einktinfle der propstei frei verfiigen m5ge mit ausnabme der gCiter,

welcbe der kircbe in Tburingen bei Munre und Scbonrestede gebSren, woruber der propst

die alleinige disposition baben soil. A. apud St Petrum, 1262, 6 non. Martii, pontif. nri

a. 2. (scil. numero a tempore consecrationis inito) Joannis, R. M. II, 4h9. — Vergl.

W u r d tw e i n, N. subs. IV, praef. XXIX. 67

Papst Urban IV befreit den deutscben orden von dem besqblusse des mainzer provincialooncils,

welcber nacb dem statut des erzbiscbofs von Mainz die tibertragung des patronatsrechtes

fiber kirchen von weltlicben auf geistlicbe personen in der erzdiOcese Mainz verbot. D. Vi-

terbii, nonis Aprilis, pontif. nri ao 1. Wyss, Hess. Urkb. I, 142, nr 185. 68
mit (lessen einwilligung ertbeilt biscbof Cbristian von Litbauen alien cbristgl&ubigen, welcbe

die capelle der bl. Katbarina zu Frankfurt bescbenken, oder welcbe sie an genannten fest-

tragen besucben, vierzig tage ablass. D. Magunoie, 1262, 17 kal. Maij. B5bmer, G. d.

Moenofrancf. I, 127. 69
bestatigt die gescbebene vereinigung der pfarfei zu N5rtenmitdem stiftdaselbst D.Maguntie,

2 kal. maii, 1262. Wolf, Gescb. v. N5rten. Urk. nr 7, S. 10. 70

bestatigt die von decan u. capitel zu Mariengreden in Mainz getroffene wabl des s&ngers Eber-

bard (de Turri) von Mainz zum propst der kircbe Mariengreden, nacbdem er dieselbe als

ordnungsgemSss befunden babe. A. Ascbaffenburg, 1262, kal. Maii WUrdtwein, Subs,

dipl. I, 142. — Vergl. Wagner, Die vorm. geistlicben Stifte im Grossberzogth. Hessen.

II, 372. 71

beauftragt den mainzer scbolaster Arnold, dass er den domsftuger Eberbard, nacbdem solcber

ordnungsgemUss zum propst von Mariengreden gewUblt worden, als solcben einfubre. D.
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1262

Mai 1

1262

Juni 2

1262

Juni 3

1262

Juni

1262

Juli 23

1262

Aug^lS

1262

Sept. 6

Aschafifen-

burg

1262

Nov. 5

1262

Nov. 18

1262

Nov. 28

Mainz

Schlettstadt

Hagenau

Aschaflfenburgi, 1262, kal. Mai. Joaunis, R. M. II, 669; Wiirdtwein, Subs. dipl.

I, 143. 72

Landgraf Heinrich I von Hessen (das Kind) schliesst init dem grafen Gotfrid von Ziegen-

hain gegen den mainzer erzbischof and die grafen von Waldeck ein schutz- und tratz-

biLndnis, in welches auch der graf Ludwig von Ziegenhain eingeschlossen sein soil, sofern

dieser nicht etwa den erzbischof von Mainz oder dessen heifer in Ziegenhain oder Nidda

aufnehmen wQrde. Ledderhose, Kleine Schriften. IV, 279. — Vgl. Ilgenu. Vogel,
Kritische Bearbeitung der Gesch. des thnr.-hess. Erbfolgekrieges in: Zeitschr. des Vereins

fur hess. Gesch. Neue Folge. Bd X, 331. 73

Papst Urban IV. erinnert den erzbischof v. Mainz an den erlass seines vorgangers, despapstes

Alexander IV, vom 18. Juli 1256,' dass er den Konrad (natum Conradi, filii Friderici) nicht

zum kaiser w&hlen dtirfe, (sub excoromunioationis poena), dann tr&gt er ihm auf, auch die

tibrigen kuifiirsten (auctoritate apostolica) zu ermahnen, den Konrad nicht zu w£lhlen, bei

strafe der excommunication ; diess miisse er vor einer etwaigen wahl kund machen, sonst

sei er der excommunication verfallen. Urban erneuert diesen erlass, und verlangt von dem
gegenw&rtigen erzbischof dessen befolgung in virtute obedientiae, sub debito ^delitatis, sub

poena excoraraunicationis. D. Viterbii, 3. nonas Junii, pout, nri 1. BR. Papst Urbans IV
nr 173; BShmer, Reicbssachen. nr85; Potthast, Reg. pontif. nr 18348. — Vergl.

Stalin, Wirtemberg. Gesch. II, 215; Busson, Die Doppelwahl d. Jahres 1257, & 45;
Lorenz, Gesch. d. 13 u. 14 Jahrhunderts. I, 215; v. d.Ropp, Erzb. Werner. 27; Har-
nack, Das Kurflirstencollegium. 131. 74

Giselbert v. Riidesheira, vogt vom Rheingau, beurkundet, dass mit willen des erzb. Wernher
V. Mainz Heinrich und Theoderich von Lahnstein (Loinstein) dem kl. Eberbach eine wiese

bei Munbach verkauft haben. A. 1262, mense Junio. Ross el, Urkb. der Abtei Eberbach.

II. Abth. I, 133, nr 368. 76

bestatigt als metropolitan in dem streite zwisohen dem St. Johannisstift vor Halberstadt und

den einwohnern zu Ler wegen der wahl eines pfarrers daselbst die zu gunsten des stifts

getroflfene entscheidung seines diScesans zu Halberstadt. D. ap. Ascbaffenburg 1262, 10 kal.

Aug. (Copialb.) Jacobs, Urkb. der Commende Langeln und der Kl5ster Himmelpforten

und Waterier. S. 230, nr 4. 76

incorporiert mit einwilliguug des domcapitels dem stiftscapitel St. Stephan zu Mainz die kirche

zu Nackenheim, deren patronat bisber ihm selbst zugestanden hat. A. 1262, id. Aug.

Joannis, R M. II, 538; Wiirdtwein, DiSc. Mog. I, 421. — Vergl. Schaab, Gesch.

d. Stadt Mainz. Ill, 258; Wurdtwein, N. subs. IV., praef. XXIX; Dflrr, De parocho

a percept. deciuL noval. in : Schmidt, 'ihes. jur. eccl.VII, 45 u. 71; Wagner, Dievorm.

geistl. Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 408. 77

beurkundet, dass der streit liber die wahl des propstes zu Aschaflfenburg dahin verglichen

worden sei, dass dem dortigen capitel die wahl zustehe, dass es jedoch nur einen canonikus

der mainzer hauptkirche wShlen diirfe. Sollte das capitel jemals von dieser bestimmung

abweichen, so wflrde es far alle zeit das obige wahlrecht verlieren und dieses wiirde den

mainzer erzbischSfen zufallen. A. Maguntie, 1262, 8 id. Septbr. Gudenus, C. d. 11^-315.

— Vergl. Wurdtwein, N. subs. IV, praef. XXIX; May, Gesch. des KoUegiatstifts

Aschaflfenburg. 113. (Auch im Archiv f Unterfranken. IV, Heft 2); Archiv u. s. w. XX,
Heft 3, s. 85; Amrhein, Beitrage z. G. des Archidiaconates Aschaflfenburg. in: Archiv

des histor. Vereins fiir Unterfranken. XXVII, 113. 78

Zeuge bei k. Richard, welcher der kirche von Basel den berg Breisach und das Miinjsterthal

restituiert. B—F, Reg. imp. V, nr 5412. — Vgl. Ochs, Gesch. v. Basel. I, 361. 79

Zeuge bei k. Richard, welcher der stadt Strassburg ihre recbte, freiheiten und besitzungen be-

statigt. B—F, Reg. imp. V, nr5413.— Vgl. Schirrmacher, Entstehung d. Kurfiirsten-

collegiums. 102, note 1. 80

Zu dessen gunsten verzichtet Wernher genannt der Schwarze auf die oilier in L., dieihmdurch

den tod seines vaters Heinrich erblich zugefallen sind. A. in Scipphe, 1262, 4 kal. Decbr.

Kopp, (Bodmann) Erbleihen und Frbpachte im Erzstifte Mainz. 51. 81
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1262 ?

bez. 25

1262

K262?

1263?

Jan. 4

1263

Jan. 7

Mainz

Aschaffen-

burg

Mainz (kl.

Jacobsberg)

Mainz

KOnig Ottokar v. BObmen erklart, dass wie seine vorganger durch ihre metropoliten, die erz-

bischOfe von Mainz, und insbesondere er durch erzbischof Werner gesalbt worden sei, so

auch alle seine nachfolger von dem jeweiligen mainzer erzbischof gekiSnt werden sollen. D.

Fragae a. d. mcclxiii. in die consecrationis nostre, que fait natalis domini. Senckenberg,
Selecta juris. II, 1 1 7.— V. d.R o p p, Erzb. Werner. Reg. nr 73 bemerkt, dass Senckenberg die

obige urkunde ,falschlich zum Jahre 1263* versetze. AUerdings gehOrt dieselbe nach dem
heutigen jahresanfang nicht zu 1263, sondem zu 1262 und ist offenbar am tage des ersten

jahrgedSohtnisses der kr5nung Ottokar*s, die zu weihnachten 1261 stattfand, ausgestellt.

— Hier mcchte ich auch auf den unterschied im ausdruck der datierung in dieser urkunde:

,in die consecrationis nostre* von dem ausdruck in der urkunde von i261Dez.25: ,in die

ooronationis nostre • aufmerksam machen ; in der letzteren urkunde ist tlberhaupt nur von

der ,kr5nung*, in der ersteren von 1261 von der ,salbung* die rede. 82

gestattet dem rath zu £]rfurt aus gnaden, zu den bisherigen 12 hausgenossen der miinze noch

andere vier, des mtinzens nicht kundige aufzunehnieu, so dass 1 6 hausgenossen neben 14
rathspersonen vorhanden sein sollen. D. Moguntie, 8 kal.Jan, 1262. — Falckenstein,
Histor. V. Erfurt. 100; SchOttgen, Invent. 107; Tettau, Ueber d. staatsrechtlicheVer-

haitniss von Erfurt zum Erzstift Mainz. 95; Lei tz maun, Das MQnzwesen Erfurts. 9;
Lambert, Die aitere Gesch. und Verfassung der Stadt Erfurt. 65. — »Der Mayntzische

Schultheiss SchOppen und Consules zu Erflfurt besorgen anno 1262 abermahl gewisse Vor-
fallenheiten im ErflPurtischen Stadt-Regiroent ex commisso Archiepiscopi. • AnalectaCisrhe-

nana. 66. 83

bestatigt das vermSchtniss des Sigfrid v. Frauenstein (Frouwenstein) und seiner frau Gertrud,

wodurch diese dem kl. Eberbach ihre besitzungen bei Musscebach und Biburc iiberlassen.

A. 1262, mense . . . Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. II, 127, nr 363; Roth. F. N.
I, 1, S. 84, nr491. 84

macht eine bulle des papstes Urban IV bekannt, wodurch die den Lazariten in Gotha ertheilten

privilegien, namentlich die erlaubniss zum almosensammeln betreffend, anfs neue bestfttigt

werden. Madelung, Beitrage z. G. d. Stadt Gotha. 10; Beck, Gesch. d. Stadt Gotha^

II, 328. 85

H(einrich ?) und Wulfer, stiftsherrn und priester zu U. L. Frauen und bezw. zu St Pauli in

Halberstadt, erklaren vor den vom erzbischofvon Mainz bestimmten richtern, sie entsSnlaen

sieh und batten geh5rt, dass magister Johann Zemeke, weiland dompropst zu Halberstadt,

auf grund eines ordentlichen rechtsbescheides den patronat der kirche zu Ler dem stift S.

Johannis in Halberstadt zugesprochen babe, und ermahnen die richter, dieses recht des stifts

zu wahren. (Ohne datum.) Dove-Friedbergs Zeitschr. f. Kirchenrecht. Bd 16. Neue
Folge. Bd I, II 3. Jacobs, Urkb. der Commende Langeln und der KlSster Himmelpforten

, und Waterier. S. '229, nr 3. 86

erneuert seine einwilligung zum verkauf des patronatsrechts der pfarrkirche zu Goldbach und

einer muhle daselbst an das Kreuzkloster zu Grotha seitens des grafen Burchard von Bran-

denberg. D. apud Asscaffenburg. 1262 (?), 2 non. Jan. Sagittarius, Hist. Goth. 65;
WQrdtwein, N.subs.IV, praef.XXIX; Georgisch, Reg. chron.-dipL I, 1162; M61-
ler, KlSster in Gotha. in: Zeitschrift d. V. f. thQring. Gesch. und Alterthumsk. IV*, 50;
Beck, Gesch. d. Gothaischen Landes. Bd III, Th. I, 263; Beck, Gesch. d. Stadt Gotha.

II, 247. 87

siegelt mit k9nig Richard und Philipp vou Hohenfels die urkunde des letzteren, durch welche

derselbe fdr die den stiflern und kl5sternzu Mainz zugefiigten beschsUligungen genugthuung

gewahrt und zugleich mit seinen sOhnen eidlich versichert, die gegebenen versprechungen

halten zu wollen. A. Maguncie in monte S Jacobi, 1263 in crastino Epyphanie dni. Gu-
denus, C. d. I, 694. — Vergl. Joannis, R.M. I, 616; v. d.Ropp, Erzbischof Werner.

24 und 32. 88

besiegelt zusammen mit k. Richard die urk., wodurch Philipp v. Hohenfels auf alle abgaben

und dienstleistungen von gewissen gutem verzichtet A. Maguntie, in monte St Jacobi 1263
in crastino epiph. dom. Gudenus, C. d. I, 699. — Vgl.Bftr, Dipl. Na6hriohten.4l. 89
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1263

Jan. 13

1263

April 25

1263

April

1263

iMai 5

1263

Juni 20

1263

Juli 21

1263

Sept. 6

1263

Sept. 10

Eberbach

Wunnenthal

Mainz

Frankfurt

Langsdorf

Der rath und die biirgersohaft v. Erfurt versprechen dem erzbischof v. Mainz und dem dom-
capitel daselbst, dass nach dessen vorschrift nicht mehr deiin i 2 mQnzer (« hussgenossen

'^

d. i. munzpachter) aufgenommen werden sollen ; diesen dtlrfen sich zu gunsten der mOnzer

nocb 4 personen anschliessen, welohe aber nicht mQnzer sind. ( quia expedit matri

nostrae ecclesiae Mog. et etiaro civitati nostrae, quam de beati Martini et vestra gratia pos-

sidemus.) D. E}rfordie, 12^3, id. Jan. Gudenus, C. d. II, 142; Falokenstein, Historie

vonErffurth.lOl hat ,1260, tertio Id. Jan."; Hirsch, MtJnzarchivVII, 7; Michelsen,
Rechtsdenkmale. 503 mit dem datum .idusFebr.*; Tettau, Ueb. d. staatsrechtLVerhfilt-

niss V. Erfurt z. Erzbisthum Mainz. 96 ; Lambert, Die altG.u.Verf. von Erfurt. 66. 90

besiegelt mit andern eine urkunde des grafen Eberhard von Katzenellenbogen, woduroh dieser

das kl. Eberbach vom rheinzoU bei Rheinfels (Rinefels) befreit. A. ap. Eberbach, 1263,
Marci evang. Wen ok, Hess. Landesg. I, Urkb. 30; Ross el, Urkb. der Abtei Eberbach.

II, 142, nr 37 (reduoiert irrig auf ,Juni 21*). 91

willigt in den verkauf aller gQter des kl. Aulhausen zu Trechtinghausen an das kl. Eberbach.

D. Wunnendale, 1263, menseAprili. Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. II, 139, nr 376.
— Vgl. Henues, Die Burgen Reichenstein etc. in: Pick, Monatsschrift f. rhein.-westfEl.

Geschichtsf. 11, 204; Roth, F. N. I, 1, S. 85, nr 497; Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 420,
nr 1879. 92

beauftragt benannte personen das kl. St. Martin in Weil bei Holzgerlingen in seiner zehnt-

berechtigun^ im Sch6nbuchenwald, welche demselben laut urkunde bisohof Eberhard's von

Constanz von dem pfalzgraf Rudolf von TQbingen iibertrageu worden sei, zu schGtzen, und
bestatigt zugleioh diese schenkung. Mone, Zeitschr. t. d. Gesch. d. Oberrh. Ill, 206. (Mit

ausfahrlicher siegelbeschreibung.) ; Schmid, G^sch. d. Pfalzgrafen von Tiibingen. 186 und

Urkb. 34. — Vgl. v. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. IGI, nr 91. 93

schenkt auf bitten und nach resignation Bertolds, vitzthums von Appolde, dem magister

Heinrich pleban und der gemeinde zu St. Michaelis in Erfurt, behufsder pfarrei, denzehnten

zu Kerspeleben. D. Maguntie, 1263, 12 kal. July. Beyer, Beitr. zur Gesch. der Pfarrei

Michaelis in Erfurt in: Mittheilungen des Ver. f. die Gesch. v. Erfurt. Heft IV, 74. (Jahr-

gang 1869). 94

erklart gegen den decan zu Kesterburg, dass die papstliche coU^tur der pfarrkirche zu Fran-

kenberg an den cleriker Gerlach als erschlichen und den rechten des dortigen nonnenklosters

St. Georg eintrag thuend nichtig sei, und beauftragt ihu hiernach zu ver&hren. Franken-

vord, 12 kal. Aug. 1263. Wenck, Hess. Landesgesch. Ill, 160. 95

Albert propst, Gertrud magisterin und der convent zu Immichenhain bekennen, dass das von

dem erzb.Werner v. Mainz niedergesetzte gericht ausgesprocheu hat, dass sie dem kl.Wer-

berg ein jahrliches zeichen der unterwerfung schuldig sind. A. Moguntie, 8 id. Septembris

1263. Wenck, Hess. Landesgesch. II. Urkb., S. 190. 96

Sophia (tochter der hi. Elisabeth landgrafin von Thiiringen und herrin von Hessen), vordem

herzogiu von Brabant, und deren sohn Heinrich, landgraf von Thiiringen, bekennen, von

erzbischof Wemher von Mainz die nachfolgenden giiter zu lehen empfangen zu haben : die

comecia oder das landgericht Hessen sammt alien dessen zehntei', die vogtei von Hasungen,

die vogtei von Breitenau, das patronat der kirchen von Wildungen, Richezenhagen, Vels-

perg und Wenegencenre ; desgleichen die stadtlein und burgen Grtinenberg u. Frankenberg

mit zugeh5r, desgleichen Melsungen, das auch fQr ein lehen gehalten wird ; ferner in ThQ -

ringen die gerichte von Bergeren und Aspe, desgleichen burg und stadtlein Tungesbrucken

und die zugehSrigen gerichte, die man auch fiir lehen halt. Zugleich versprechen dieselbeii

nebst noch 20 hessischen ritter eidlich, innerhalb des laufenden jahres nach noch weiteren

lehen, die sie von Mainz tragen mCchten, nachforschung zu halten, um solche dann eben-

falls zu benennen. D. in campo apud Langesdorff et acL 1263, quarto idus Sept. Gude-
nus, C. d. 1, 702; Kopp, Hess. Gerichtsverfassung I, 258; SchSttgen, Invent. 108;
Varnhagen, Waldeck. Landesg. I, 302; G laser, G^sch. d. Stadt Griinberg. in: Archiv

f. hess. Gesch. Supplementband. 176; Ayermann, Einleit. z. Hess, hist 236; Getter,
Versuch. II, 644; Wettermann, Wetteravia illustrata. 243; Est or. Electa jur. publ.
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1268

Sept, 10 Langsdorf

1263

Sept 11

1263

Sept 13

1263

Nov. 22

1263

Wunenthal

Scharfenstein

1261-64

1264

M§jrzl4
Mainz

Hass. 158. — Vgl. Heusser, ErbM.mter 49; Wachter, Gesch. Sachsens. Ill, 5 a. 46;
Teutborn, Gess. d. Hessen. VI, 94; Wenck, Hess. Landesg II, 418; Hartmann,
Hist Hassiaca. I, 116; Thudiobum, Die GaQverfassang ia Deutschland. 12 und 108;
Scriba, Regest II, 42 nr 532 irrthtimlich za ,aag. 10 *'; Franc k. Die Landgrafsobaften

des heil. rOm. Reichs. 181; IlgenundVogei, Kritische Bearbeitung a. s. w. in: Ztsch.

f. hess. G. X, 320 u. 345. 97

Die landgr&fin Sopbia v. Thiiringen and ibr sobn Heinriob bekennen, dem erzb. Wernber v.

Mainz 2000 mark beller sobuldig zn sein and stellen za dessen sioberbeit 30 genannte

biirgen. Anbei werden wegen der barg Wildungen, welcbe sie sicb vorbehalt, besondere

bedinguugen festgestelit D. apad Langesdorf in campo, 1263, quarto idosSept Gudenns,
C. d. I, 704; Varnbagen, Waldeck. Landesgesob. I, 80 u. 302; Wagner, Beitr. zur

Gescb. erloscbener adel. Familien. in: Arcbiv f. Hess. Gescb. VI, 328; G laser, Gesob. v.

Griinberg. 178; Ropp, Erzbiscbof.Werner. 25; Ilgen u. Vogel, Kritiscbe Bearbeitung

u. s. w. in: Ztscb. f. bess. Gescbicbte. N. F. X, 344. 98

Sopbie landgr&fin von Tburingen and berrin von Hessen and ibr sobn Heinricb vergleicbea

sicb rait erzbiscbof Werner fiir sicb and ibre belfer. Es wird besonders festgesetzt, dass die

barg Elenbaucb (Melnaa) dem erzstifl verbleibt and die einkunfte der vogtei za Wetter

sammt dem bargbolz gemeinsam sein sollen. Falls landgraf Heinricb and seine gemablin

kinderlos sterben warden, sollten die stfidte and burgen Griinberg and Frankenberg dem
erzstift beirafallen. D. apad Langesdorf in campo 1263, IV id. Sept Frbr. G. Scbenk
z. S. : Vortrag zum 50jftbrigen jabiiaara d. bistor. Vereins f. d. Grossberzogtbnm Hessen.

(am 18 Febr. 1885) „Ueber den Anfall der bessiscben Erbscbaft an das baas Brabant*
— Vergl. Darmstfidter Zeitung. Nr. 54 vom 23 Febr. 1885. (Originalurk. im reicbsarcbiv

za Miincben. Abtb. Mainz. Domkapitel, fasc. 23.) 99

Sopbie landgrafin and ibr sobn landgraf Heinricb veHBgen in folge eines vertrages mit dem
erzbiscbof Werner von Mainz iiber die scblOsser and stMte Grtinberg and Frankenberg,

als mainziscbe leben, im falle ibres kinderlosen todes. D. in campo apad Langesdorf, 1263,

tertio id. Sept Gadenas, C. d. I, 707; G laser, Gescb. d. Stadt Griinberg. im Arcbiv f.

bess. Gescb. I, Sappleraentband 178; Ledderbose, Kl. Scbriften, V, 81;Soldan, Zar

Gescb. der Stadt Alsfeld. (ftogramm des Gymn. za Giessen. 1861.) 100

Papst Urban IV iibertragt dem domdecbanten and zwei andern mitgliedem des domcapitels

za Magdeburg die priifang and entscbeidang in der appellationssacbe von pfarrer und ge-

meinde zu Ler an den erzbiscbof von Mainz «ad venerabiiem fratrem nostram arcbiepisco-

para Maguntinensem, loci metropolitanum • wider das Jobannisstift in Halberstadt wegen

des kircblebns in dem genannten dorfe. D. ap. Urbem veterem idas Septembris. pontif. nri

a. 3. Jacobs, Urkb. der Coraraende Langeln a. s. w. S. 230, nr o. 101

bestfttigt dem domcapitel za Mainz die von Agnes v. Scbeinfeld (^Scbenfelt* ist nicbt.ScbOn-

feld*), der gemablin des Wasmud von Speckfelt, ara 150 pfund beller erworbenen zwei

tbeile des weinzebntens in Handscbucbsbeim. D. Wunendal, 10 kal.Dec. 1263. Gadenas,
C. d. I, 709.— Vgl. Wiirdtwein, N. sabs. IV, praef. XXX; Weecb, Pf&lz. Reg. and

Urkk. in: Ztscb. f. G. d. Oberrbeins. XXVI, 37. 102

genebmigt den vora kl. Marienbausen ans kl. Eberbacb gescbebenen verkauf eines gats zu

Trecbtingsbausen. A. in Scarpeustein etc. B§.r, Beitrage z. Mainzer G. II, 206. 103

Eine arkunde des Widakind v. Holzbeira a. a. far das kl. Cappel ist folgendermassen datiert:

« Datum et actum in Hoenberg, in diebus discordie doraini Wemberi aei Mog. et domine

Sopbie Lantgravie quondam ducisse Brabautie et filii sui domini Heinrici. Nacb dem orig.

in Marburg, in: Ilgen und Vogel, Krit Bearbeitung u. s. w. in: Ztsch. f. bess. G. N. F.

X, 345, note *. — Vgl. Falckenbeiner, Hess. Stadte. I, 240, note 365, 104

bescbwert siob mit dem domkapitel und der tibrigen geistlicbkeit bei dem papst Urban IV
fiber den ebemaligen domcustos Friedricb von Eberstein wegen des ibnen von jenem zage-

fQgten scbadens. Obne dat Scbunck, Beytr. zur Maiczer Gescbicbte. II, 251. — Vergl.

Scriba, Hess. Reg. Ill, 336, nr 4963; Rotb, F. N. I, 1, S. 446, nr 6. 106

gestattet jeder kircbe seiner diQcese, welcbe zu den 1000 mark, die er der p&pstlicben kammer

Wilh, Begesten. II. 46
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Mirz 14

1264

April 17

1264

April 21

1264

Mai 24

Mainz

1264

JuDi 4

Hemsbacb

schuldig ist, ihren beitrag zahlt, eine praebende oder deren frfiohte ftir einmal zu lebenslfiog-

lioher natzniessuDg za verkanfen. D.Magontie, 1264, 2idusMarcii. B5hiner, G.d. Franc
131; Gudenus, C.d. 1,710; Joannis, RM. 1,616.— Vgl.Wftrdtwein, N. subs. IV,
praef. XXX; Thomas, Frankf. Annalen. 133; Roth, F. N. I, 1, S. 512, nr 76. 10ft

best&tigt der kirche St. Martin zu Bingen den eingertickten freiheitsbrief erzbischof Arnolds

vom jahrell60. A.Maguncie, 1264^ 15kal.Maji. Wftrdtwein, N. subs. IV, praef.xxx»

Extr.; Salver, Proben des deutschen Reichsadels. S. 106; Weidenbach, Reg. v. Bin-

gen. 17, nr 168. (Abschrift in Habel's nachlass zu Mttnchen. Ad ohronioon capital! ma-
joris ecclesiae.) 107

erin&chtigt den propst nnd das kapitel za Jechabarg in Tbtiringen gleich den mainzer kirchen

eine stiftsprftbende za lebenslftnglichem genass zu verkaufen uod so lange die nftchst er-

ledigte uubesetzt zu lassen, um daduroh den an den p9,pstllcben stuhl zu zahlenden betrag

aufzubringen. D.Mogunciae. 1264, 11 kal. Maji. Wtlrdtwein, Dipl. Mog. I, 122 nr 63.
— Vergl. V. d. Ropp, Erzbischof Werner von Mainz. 163, nr 102 (reducirt ftlschlich

auf April, 22 «). 108-

hebt wegen unverantwortlicher behandlung der btirger in Erfurt durch bficker und fleischer

deren innangen auf, gestattet freien handel mit brod und fleisch gegen entrichtung des markt-

pfennigs an den schultheissen, wogegen der rath dem erzbisohof jfthrlioh 12 mark silber u.

16 malter korn, das er aber mit geld ablOsen mag, entrichten soil. Strafi&llige bficker und
fleischer sollen vor dem schultheisen gerichtliche ,vheme^ zahlen und zur iiberwaohung je

2 aus jedem handwerk gewfthlt werden. A.Moguntie, 1264,9kal. Junii. Falckenstein,
Hist V. Frfurt. 103; Soh5ttgen, Invent 110; Lambert, Die filtere G. u. Verfassung^

d. Stadt Erfurt 124 u. S. 67; Tettau, Ueber d. staatsrechtl Verhaltniss v. Erfurt zum
Erzstift Mainz. 96; Prozess. Mainz c. Erfurt. Remonstration 77. — Vergl. Herrmann,
Bibl. Erf. 332. 10»

Demselben danken die consuln der stadt Erfurt, dass er die aufhebung der innung der bficker

und fleischer genehmigt hat, erwfihnen die einkilDfte, die sie dem erzbischof zu seiner schad-

loshaltung fUr die durch aufhebung der innung ihm verloren gehenden rechte und dienst-

leistungen tibergeben (zw5lf mark jfthrlicher einktinfte und jahrlich 16 malter weizen) und
verpflichten sich, dass die backer nnd fleischer, die wegen ihrcr vergehungen vor dem schult-

heiss des erzbischofs mit der veiue genannten strafe belegt werden, dieser strafe nicht ent-

ledigt werden sollen. D. 1264, 9 kal. Junii. Falkenstein, Hist Erford. 104; Lambert^
Die alt G. und Verf. d. Stadt Erfurt. 126. — , Danksagung-Schreiben de Anno 1264 der

ErflFurtischen Biirgerschaffl und der ibnen vorgesetzten Consuiumi an ihren Herrn, den Herrn

Ertzbisohofen Wemerura, vor die ihnen erwiesene Landes-Vaterliche Vorsorge, dass nehm-
lich denen Beckern und Fleisohem anbefohlen worden, an einem gewissen Sffentlichen Ortb
feil zu haben, woriu die Expression enthalten: quod ad commodum tam pauperum qoam
divitum Civium vestrorum Erphordensium ac utilitatem terrae indulgere curastis eta etc.

Extract aus derChur-MayntzischenFreyzinss-OrdnungzuErfturth: zu welcherZeit und an
welchen Orthe, auoh von wera die Freyzinse gegeben werden. • Analecta Cisrhenana. 66. 110^

Der vitzthum Bertold und Heinrich schenk von Appolde beurkunden, dass der rath zu Erfart

fiir die aufhebung der backer- und fleischerzunft sorge getragen babe, so dass es den firem-

den erlaubt sei, in der stadt feil zu haben, wenn sie nur dem mainzischen schultheissen den
marktzoll entrichten, vor dessen gericht sie im iibertretungsfall stehen sollen. Der rath hat

sich zugleich verbindlich g^macht, die dem erzbischof v. Mainz langst schuldigen 12 mark
rente und 16 malter waizen jfihrlich zu entrichten. D. Erfordiae, ann. 1264, non. kal. Juik

Falckenstein, Hist Erford. 105; Lambert, Die filt G. u. Verf. d. Stadt Erfurt. 127. Ill
hfingtmitrheinpfalzgrafLudwig sein siegel an den von genannten ansehnlichen schiedsrichterD

zwischen ihm u. dem pfalzgrafen erlassenen spruch, wodurch auf den von dem rheinpfalz-

grafen und zweien seiner kinder geleisteten eid entschieden wird, dass die burg Weinheim
an der Bergstrasse und die N^ustadt daselbst eher dem pfalzgrafen als dem kloster Lorsoh

geh5re u. s. w. D. et a. apud Hemniingesbach, 1264, pridie non. Junii. Gudenus, C. d.

II, 14-^; Getter, Hist Versuch. II, 340; Wittmann, Mon. Wittelsb. in: Quellen und
Er5rterungen zur bayer. u. deutschen Gesoh. V, 199; Wurdtwein, N. subs. IV, praef.

>.
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126*

Jnni 4

126A

Juni 21

1264

Jnni 28

1264

Aug. 5

1264

Aog. 26

1264

Oct 27

1264

Nov. 13

1264

Hemsbaoh

fiberbach

Aschaffen-

burg

1266

Feb. 25

Wunnenthal

XXXilL — VeiigL Da hi, Daa FflmeaUmm Lorsch. 84; B5hmer, Wittelsb. Reg. 30;
Stftlin^Wirtemb. Geach. II, 526; Scriba, Hess. Reg. Zweites Ergftnzungsh. y. W5mer.
6,nr47; Monumeuta Zollerana. n, 53; v. d. Ropp, Erzb. Werner. 34; Roth, F.N.I, 1,

S.452, nr4. 112

erriohtet mil dem herzog Ludwig von Baiem eiuen landfrieden von dem nftohsteu Johannistag

an auf 2 jahre, so zwar, dass jeder von beiden alle seine seitherigen rechte, w^itlen, frei-

heiten und ehren behalten soli. In diesen landfrieden soUen auch alle bewohner des pfalz-

grafenthums und innerhalb der grenzen der mainzer kirohe eingeschlossen sein. £s folgen

noch weitere bestimmungen. Der erzbischof nimmt von dem lantfrieden aus den erzbischof

von Trier, Heinrich v. Vinstingen, und die Wildgrafen, weil sie seine feinde seien, und der

herzog erklart, dass die unterstQtzung d^r zuletzt genannten gegen den mainzer erzbischof

nioht als bruch des landfriedens von seiner seite zu betraohten w^re. D. aput Hemmiogis-
bach, 1264 in die S. Albani. Wittmann, Mon. Wittelsb. in: Quell, und Er5rt. V, 201.
— Vgl. Sohirrmacher, Die Entstehung des KurftU^tencoUeginms. 101, Note 2 u. 103,

note 3; Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 449, nr 1994. 113

Bischof I(ring) von Wirzburg bewilligt dem grafen Diether v. Katzenellenbogen aus liebe zum
erzbischof von Mainz, dessen verwandten, und wegen der treue und ergebenheit, welche er

gegen die kirche an den tag gelegt hat, die wirzburgischen lehen auch auf seine gemahlin

und sowohl weibliche als m&unliche erben. A. prope Rinderveld, 1264 in vigil. Sancto-

rum Petri et Pauli. Wenck, Hess. Landesg. I. Urkb. 32, nr 44. 114

best&tigt die schenkung einiger h&user und garten in Mainz durcb Conrad Razen an das kl.

Eberbach. Eberbach, 1264, nonis Augusti. Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. II, 149.

nr 385; Roth, F. N. I, 1, S. 86, nr 385. 116

Demselben meldet graf B(urcliard) von Schartvelde, dass er mit einwilligung seines braders

Sebodo und seiner 6 s5hne auf den zehnten in POhlde (Polede), welchen er von der mainzer

kirche zu lehen trug, verzichtet und der kirche in P5blde als eigen ttbertragen habe, indem

er zugleich der mainzer kirche das halbedorfOundersen als ersatz zaweist A. 1264« 7 kaL

Sept. Leuckfeld, Antiquit P6ld^73; B5hmer, Electa juris civ. Ill, 133. — VergL

Hem pel, Invent dip). I, 305; Wolf, G. d. Eichsfelds. II, 97 ; v.d.Ropp, Erzb. Werner

von Mainz. 164, nr 108 (irrig zu Sept. 1). 116

transsumiert einen vergldch de& kl. Heusdorf mit seinen v5gten den gebrQdem Heinrich und

Thcoderich v. Appolde, ttber deren rechte und best&tigt denselben. D. apud Assoaffenburg,

1264, 6 kal. Nov. Rein, Thur. sacra II, 152; (Otto) Thur. sacra. 344; Falckenstein,
Thur. Chron. II, 1253; Sch5ttgen, Inventar. 110; (Feder), Entdeckter Ungrund. Beil.

nr 30. — Vgl. Wtlrdtwein, N. subs. IV, praef. XXXIII. v.d.Ropp, Erzb. Werner von

Mainz. S. 162 nr 97. irrthflmlich z. J. 1263. 117

Giselbert, genann.t v. Rtldesheim, bekennt, dass er die jS.hrlich in Lorch zu erhebenden 10 mark
nur durch die gnade des erzb. Wernher v. Mainz besitze und keine rechtlichen anspr&che

darauf habe. D. Wunnendal, 1264, id. Nov. Schunck, C. d. 25. — Vgl. Roth, F. N.I,

1, S. 366, nr21. (Wunnendal ein unbekannterort; Schunck vermuthet, dass esBotenthal,

zwischen Assmanshausen und Lorch', sei.) 118

mit seiner genehmigung verlegt der vitzthum von Erfurt die mQnze zu sich in den mainzer hof.

Nach einer handschriftl. Ghronik. Leitzmann, Das Milnzwesen Erfurts. 9. 119

schlichtet eine zwiespaltige abtswahl im kl. Spanheim, indem er sich fQr Peter entscheidet

(Tandem Wemherus archiepiscopus Moguntinus utrumque ad se vocans electum, et modum
formamque electionis, simulque et zelum eligentium diligenter examinans, Wilhelmum repu-

dians Petrum in abbatem huius ooenobii confirmavit) Trithemii Chron. Sponheim. 285;
Gropp, Collect, noviss. Script. Wirceb. I, 223. — Vgl. Kremer, Diplom. Beitrftge. 120;
W i dd e r, Bescbreibung d. Kurpfalz. IV, 83. 120

gestattet dem erwfthlten abt und dem convent von Seligenstadt, um dem libermass der von
ihren schulden zu entriohtenden zinsen zu entgehen, ihre gfiter zu Bruybaoh zu verftussem,

sei es an das Castorstift oder an wen sonst D. Wunnendal, 1265, Febr. 25. (Or. in Idstein.)

Nach B5hmer*s MS. 121

46*
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1265

Marz 13

1265

April 24

1265

Wunnenthal

Mainz

April 28

1265?

Mai 5

1265

Mai 10

1265

Mai 12

1265

Mai 15

Wunnenthal

Mainz

nbertrHgt dem abt v. Eberbach die ftlrsorge fiir die oistercienserklSster Gk>tte8thal, Dahlheim,

Oppenheim und Syon. D. ap. Wunnendal, 1265, 3 id. Marci. Wtlrdtwein, N. subs. IV,
praef. XXXllI; Wiirdtwein, Monast. pal. VI, 113; Bodmann, Rheing. Alterth.233.

— Vgl. Rhein. Antiquarius, 2. Abtb. XI, 471; Bar, Gesch. d. Abtei Eberbach. II, 157;
Wagner, Die Wiistungen. Prov. Rheinhessen. 78 und 130; Wagner, Die vorm. geistU

Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 160 u. 172; Rem ling, G^sch. der KlSster in Rhein-

bayem. I, 296; Roth, F. N. I, 1, S. 87,nr515 u.S. 199nr 16; Rossel, Urkb. der Abtei

Eberbach. II, 154, nr 389. 122

erlasst auf bitten des raths zu Erfurt demselben die strafe wegen zuui nachtheil der erzbisch5f-

lichen miinze errichteter baulichkeiten, nachdem er jene an einen passeudem ort verlegt;

er genehmigt den neuen bau, eignet den bauplatz der stadt u. begabt ihn roit alien rechten,

welcbe die miinze hatte. D. Moguntie, 1265. 8 kal. Mail Falckenstein, Histor. v.

Erfurt. 106; Soh5ttgen, Invent. 111. — Vgl. Lambert, Die altere G. und Verf. der

Stadt Erfurt. 68. 12a
Graf Gotfrid von Ziegenhain erkl&rt, dass sein vater dem erzbischof Gerhard v. Mainz gegen

a)le angreifer hiife ver:$prochen habe, wofiir ihm jener die leistung von 400 mark znge-

sichcrt. Weil er nun aber nach dem tode seines vaters , malorum hominum seducti consilio,

ex pueritia etiam nostra, non ita servivimus domino nostro domino Wemhero aeo et ecclesie

Mag. sicut ex obligatione huiusmodi tenebamur *, erlasse er dem erzbischof die besagten

400 mark. Zugleich macht er sich verbindlich, dem erzbischof und seinem stifte fQr immer
dienste zu leisten. D. ap. Costem. (Costheim), 1265, 4 kal. Maii. Gudenus, C. d.II, 155.— Vergl. Ilgenu. Vogel, Kritische Bearbeitung u. s. w. in: Ztschr. f. hess. Geschlchte.

N. F. X, 348. 12*
befiehlt dem abt des schottenklosters in Erfurt, die parochiauen, welche der kirche st. Martini

in Briihl daselbst zugewiesen siiid, durchkirchlichezwangsmasregelnanzuhalten, dengottes-

dienst u. die sacramente in dieser kirche zuempfangen. D. Wunentale, 3 non. Maii. Wflrdt-
wein, Dioec. Mog. Comm. XI, 219. 125

bestatigt dem propst, der priorin und dem convent des kl. Weende das denselben von den

brtidern Bertold und Konrad von Schonenberg geschenkte patronatrecht zu Weende. D.
Maguncie, 1265, G id. Maji. BOhmer, Observ. jur. can. 291. — Vgl. Wtirdtwein, N.

subs. IV, praef. XXXIV ; W e n c k, Hess. Landesg. Ill, 904, note u ; v. d.Ro p p, Erzbischof

Werner v. Mainz. 165, nr 114 falschlich zu Mai ,2*. 126
verleiht den Augustiner-eremiten zu Mainz zur voUendungj ihrer gottesdienstlichen gebftude

einen 40taorigen ablass. D. Maguntie, 4 id. Maii, 1265. Joannis, R. M. II, 845. — Vgl.

Wftrdtwein, N. subs. IV, praef. 35; H6hn, Chronologia prov. Rheno-Suevicae ordinis

ff. eremitarum S. P. Augustini. 26; Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Grossherzogthum

Hessen. II, 11. — Zu dem obigen ablassbrief bemerkt Bodmann in sein auf der stadt-

bibliothek zu Mainz befindliches exemplar von Joannis: ,Maxime vero probabile est, eos

(flf. Augustinianos in Mag.) esse receptos a Wemhero aeo Mog., Rudolfi Habsburgici spe-

ciali amico et fautore, ad specialem bujus Rudolf! Augustinensium ordinem intime amantis

reoommendationeni. • ' 127
errichtet mit Grotfrid d. a. von Eppenstein, graf Heinrich von Weilnau, Reinhard von Hanau^

Philipp V. Falkenstein, Philipp u. Wernher dessen s'Shne, Gerhard d.j. v. Eppenstein sowie

den stadten Frankfurt, Friedberg, Wetzlaru. Gelnhausen einen landfrieden auf 3 jahre

vom 24 Juni an fiir einen bestimmt abgegrenzten bezirk ; auch werden anordnungen bezQg-

lich der sicherheit, der justizpflege, der erhebung der zOlle (z. b. , de carrata vini frankonici

quatuor col., de carrata vero vini hunici duo tantum.*) fQr gemeinschaftliche ausgaben ge-

troflFen. Act. 1265 in crastino ascensionis. BOhmer, Cod. d. Moenofr. I, 134 zu Mai &
und Reg. Reichssachen nr 58 mit: Mai 5; Rehm, Dipl. Gesch. der Gr. von Hanan. in:

Ztschr. d. Ver. f. Hess. Gesch. NeueFolge. Ill, 145; Thomas, Frankfurter Annalen. 135;
Dieffenbach, G. d. Stadt u. Burg Friedberg. 31; Schaab, G. der Juden in Mainz. 50;
Eigen1)rodt, Urk. Nachr. von den Dynasten von Eppenstein. in: Archiv f. Hess. Gesch.

1,515; Ullmen^tein, Gesch. der deutschen Landfrieden. in Jahrbuoh fQr Westfalen u»

den Niederrhein. I, 190; Do

m

eric h, Urkundi. G. der Grafsch. Hanau. in: Mittheilungea

Digitized byGoogle



XXXVI. Wernher. 1259 — 1284. 365

1265

Mai 15

1265

Juli 8

1265

Juli 9

MaiDZ

1265

Juli 11

1266

Jaii 12

Gastel

des hanau. Bezirksv. f. hess. Gesch. nr 1. S. 66. — Vgl. Soriba, Hess. Regesten. II, 44,

nr 557 ^R h e i n. Antiqoarius, Abth. II, Bd. XV, 479 ; V. d. R o p p, Erzb. Werner v. Mainz.

S. 16, nr 117; Goerz, Mittelrh. Reg. Ill, 466, nr 2071. 128

ertheilt einen ablass auf 40 tage ftir alle die, welcbe den Augastinerbriidem in Gotba be!

voUenduDg ihrer klostergebaude (ad consumationem aedificiorum suoram in Gotba) bebilf-

licb sein werden. Maguntiae, 1265, VIII ydus Julii. MOller, KlOster in Gotba. in: Ztscbr.

d. Ver. f. tbiiring. G. IV, 260; Beck, G.d.Stadt Gotba. II, 271 (mit , ydus Julii «). 129

Mit dessen bewilligung tibertrfigt der erwSblte abt Peter von Spanbeira dem capitel zu Mainz
wegen der sp&rlicben einkiintte desselben die pfarrkircbe zuGenzingeu mitdem patronatsrecbt

und alien zugebSrungen. A. 1 265, 7 id. Julii. G u d e n u s, C. d. II, 800 ; L u n i g, R. A., Spic.

eccl. I. tb., forts. s. 39; Georgiscb, Cbron. dipl. I, 1184; Tritbemius, Cbr9n. Sponb.

285: Lebmann, Die Grafen v. Spanbeim. I, 46. — Vergl. Wtlrdtwein, N. subs. IV,

praef. XXXV; Scbaab, Gescb. d. Stadt Mainz. 111,422; Goerz, Mittelrbein. Reg. Ul,

47 1, nr 2094 ;Scbneegan8, Abt Jobann Tritbemius. 38. 180

gestattet den prioren und Eremiten-brOdem der Augustiner zu Mainz in seiner di5oese zu pre-

digen ond einen 40tftgi^en ablass zu ertbeilen. D. Maguntie, 1265, 7 id. Julii. Joannis,
R.M.II,846. — Vgl. Wdrdtwein, N. subs. IV, praef. 35; Wagner, Die vorm. geistl.

Stifte im Grossherzogtb. Hessen. II, 11. — Vgl. v.d.Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. 16ft

nr 120 (irrig zu Juli , 10«); Rotb, F. N. I, 1, S. 512, nr 77. 131

Nacbdem das mainzer dorooapitel es auf sicb genommen, den lorscber sumpfauszutrocknen, tlber-

Ifisst demselben der erzb. Wernher v. Mainz das dritteldes hiedurcb zu gewinnenden landes

sowie ein drittel der zebnten und einkunfte, welcbe dadufcb werden gewonnen werden; zu-

gleicb befiehlt er, dass die bauern, denen dieses mit zum vortbeil gereiobt, nacb anweisung

des burggrafen v. Starkenburg frobndienste leisten solleu. D. Moguntie, 7 id. Julii, a. 1265.

Gud enus, C. d. 1, 712. — Vgl. Wtlrdtwein, N. subs. IV, praef. XXXV; Wagner,
Die geistl. Stifte. (Prov. Starkenburg und Oberbessen.) I, 165; Dabl, Das Fftrstentbum

Lorscb. 84; Scri ba, Hess. Reg. 1, 44, nr 461.
'

182

erklart, dass ob die austrocknung des sumpfes bei Starkenburg gelinge oder nicbt, nacb aus-

lage von 150 mark jedenfalls die pfarrkircbe zu Heppenbeim dem domcapitel in Mainz zur

vermebrung seiner pfriinden verbleiben soUe; wie viel aber vom sumpf ausgetrocknet werden

wird, davon soUen die frticbte zu zweidrittel ibm, zu einem drittel aber dem domcapitel ge-

b5ren. D. Moguntie, 1265, 5 id. Julii. BObmers MS. nacb Reg. lit im kreisarchiv zu

Wirzburg. 3,119. 138

befieblt seinen zollbeamten am Rbein und Main, die schiffe des deutscben ordens mit allem,

was auf dessen eigentbum gewacbsen, (Propter specialem favorem quem gerimus circa fratres

domus Theutonice, suis meritis nobis caros) zollfrei vorbeifabren zu lassen. D. Maguntie,

126.^ 5 id. Julii. Hennes, Urkb. d. deutscben Ordens. I, 181. — Vergl. Scriba, Hess.

Reg. I, 44 nr 462. 184

verpf&ndet dem domcapital zu Mainz fQr 300 mark silber, welcbe es ibm gelieben hat, sein

ungelt in der stadt Mainz von dem nScbsten st. Jacobstag an bis sie ihr geliebenes geld

vollstandig wieder baben, , wers aber das jr enigerley krait ader geprecbe dirr die burger

ader ander wer die wern baben wurdent das jr destamynner mocbtent gesammen uwer

scbult sebent wir glouben in gutten truwen das wir ussgescheiden gantz alle bescbiese und

argeliste ccb sust von unsem guten und rendten balten wollen scbadlois*. D. aput Castele,

a. Dom. 1265, 4 idus Julii. Wiirdtwein, N.subs.IV, praef. 35 bemerkt: .Vitiosa sunt,

quae protulit de Senckenberg in Meditat pag. 518 und 521* daselbst findet sicb nftmlicb

die obige urkunde, jedocb mit dem datum 1267 Juli 13. — Vgl. Schunck, Beytr&ge zur

Mainzer Gescb. II, 390; Scbultes, Coburg. Landesgeschicbte. 142, note z; Hegel, Chro-

niken. Mainz. Bd II. Verfassungsgesobicbte. 96. 185

Die vier wetterauiscben st&dte Frankfurt, Gelnbausen, Friedberg und Wetjplar beurkunden

eine vor dem erzbiscbof Werner v. Mairz ertblgte scbiedsricbterliche eutscheidung zwisoben

den grafen Dietber und Eberbard von Katzenellenbogen auf der einen seite und den herren

Pbilipp und Wember von Falkenstein auf der andem seite, dabin lautend, dass die ersteren
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1266

Jaii 12

1285

Joli 27

1265

Aug. 1

1266

Aug. 17

1266

Sept 19

1266

Sept. 22

1266

Oct 10

1266

Nov. 19

1265

Nov. 25

1265

gegen ende

1266

Feb. 5

Hof Weiber

Mainz

nioht berechtigt seien, im wald Dreieich zn jagen. A. et d. in vigil, b. Margarete 1265.

Grandlicher Bericht voa dem uhralten Reichs- 'ind Konigs-Forst Drey-Eichen. Urk. nr 7,

S. 79. B5hmer, C. d. Moenofir. I, 137. — Vgl. Soriba, Hess. Reg. I, 44, nr 463. 136

iocorporiert dem Augostiner noonenkloster zu Meerholz (Meroldis) die kapelie in Mitlau zar

beasernng seines elnkommens. D. et a. apud Laoam (nicht I/iteranum, wie WQrdtwem
ftlschlich hat) 1265, 6 kal. Aug. Wtlrdtwein, Di(Sc. Mog. Ill, 219. 1S7

giebt seine znstimmnng zur vereinigong der capeile in Mitlaa mit der kirche des kl. Merholz

(ooen. Miroldini). 1265, kal. Aug. Simon, Gesch. des Hauses Ysenburg. Ill, 19. 1S8

L(adwig) dechant and das domkapitel in Mainz beurkanden, dass erzb. Werner v. Mainz die

kapelie in Mitlan mit alien ihren zugehOrungen dem nonnenkloster in Meerholz inoorporiert

hat, and geben hiezu ihre zustimmung. A. Maguncie feria seounda post assumpoionem beate

Marie virginis. 1 265. W li r d tw e i n, DiOc. Mogunt. Ill, 220. 189

verkauft dem domcapitel zu Maiuz den ihm von den apotheken (kraml&den) and st&tten (areis)

in der nfthe der domkirohe zakommenden zins um 65 mark, welchen er in den nutzen seiner

kirche verwendet hat D. Maguntie, Sept 19 (mit dem verschriebenen jahr 1245) 1265.

Reg. litt. eool. Mog. im kreisarchiv za Wirzburg. I, 171 a. II, 187. 140

best&tigt die von dem abte Peter zn Spanheim an das domkapitel zn Mainz gemaohte schenknng

der pfarrei Geozingen. D. Moguntiae, 10 kal. Octobris 1265. Trithemias, Chron. Sponh.

II, 286; Lis nig, Reichsarchiv. XVI, 1, i59. Spicil. eccl.; Georgisch, I, 1185; Wttrdt-
wein, N. sabs. IV, praef. XXXVI; Schaab, Gesch. d. SUdt Mainz. Ill, 422; Goerz,
Mittelrh. Reg. Ill, 471, nr 2094. 141

genehmigt den vom domcapitel zn Mainz bewirkten ankauf des vierten theils des zehntens in

Bingen, welchen der edle mann Heinrich v. Isenbarg and dessen vorfahren von der mainzer

kirche zu lehen trugen. D. 1265, Oct. 10. Reg. litt eccl. Mog. (im kreisarchiv zn Wirz-
burg) I, 171 ; II, 188 u. Ill, 172. — Vgl. Baur, Hess. Urkk. II, 194. Anmerkung. 142

genehmigt die Hbersiedlung der nonnen von Btiren naoh Teistungenburg. D. Moguntie, 13 kal.

Dec. 1265. Wolf, Archidiac. Heiligenst 6, nr 5; Jager, Urkb. des Kl. Teistungenbnig.

8, nr 8. 148

incorporierc dem durch die kriegszeiten sehr herabgekommenen i)enedictinerkloster st Jaoob

zu Mainz mit einwilligung des domcapitels das bisher ihm zugestandene patronatderkirohe

zu Geinsheim (Gensem). D. Maguncie, 1265, 7 kal. Dec. WiJrdtwein, Di5c. Mog. I, 478.— Vgl. Scriba, Hess. Reg. I, 44, nr 466. 144

K. Richard tlbertrftgt dem erzbischof v. Mainz den schutz der reichsgQter anf der linken seite

des Rheins (. . . et ex ista parte Rheni vener Maguntinensi archiepisoopo, dilecto prin*

cipi nostro, per nostras patentes litteras fiducialiter duximus committendam [sa defensionem

bonorum imperii]), nachdem er die rechte rheinseite dem kQnig Ottokar ilbertragen. Dies

geschah durch ein hOcbst freundliches dankschreiben k. Richard's an den letzteren, in

welchem er demselben filr den glQckwansch zu seiner befreiung aus der gefangenschaft dankt

und ihn bittet, ihm doch die markgrafen Johann und Otto von Brandenbnrg and den erb-

herzog von Saohsen geneigt zu machen. (Praeterea cum inter cetera desideria cordis nostri

affectemus potissime illustres Saxoniae principes ad devotionem nostram attrahere ipsosque

tamquam vivida membra imperii nostro capiti couniri, at ope mataa in reparando coUapsum
statum imperii nos iuvemns, Serenitatem vestram omni a^ectione, qua possamas, depre-

oamur, quatenus apud illustres principes Johannem et Ottonem, marchionem Brandenburgiae,

et . . . heredem . . . ducis Saxoniae, omni qua potestis et soitis industria et sollicitudine

laboretis, at nobis velint in promptitadine devotionis et fidei oohaerere.) B—F, Reg. imp.V,

nr 5435. — Vergl. Drivok, Gesch. d. Reichsstadt Eger. 93; v. d. Ropp, Erzb. Werner.

41;Schirrmacher, Die Ekitstehung des KurfQrstencoUegiums. 103; Lorenz, Deutsche

G. d. 13 u. 14 Jhrhdts. II, 223 a. 556. 145

inoorporiert dem domcapitel zu Mainz die pfarrei zu Heppenheim (a. d. Bergstrasse), deren

pfarrsatz von wegen der abtei Lorsch seither den erzbisoh5fen von Mainz znstand. D. MoP
gantie, 1266, non. Febr. Gudenus, G. d. I, 713. — Vergl. Schaab, Gesch. der Stadt

Mainz. IV, 116; Wiirdtwein, N. subs. IV, praef. XXXVII; Wurdtwein, D»c.Mog.I,

"N

Digitized byGoogle



XXXVI. Wernher. 1259 - 1284. 867

1266

Feb. 5

1266

Feb. 17

1266

Mains

Seligenstadt

Feb. 20

1266

Feb. 26

1266

Mfirz 12

1266

Marz 17

MaiDz

1266

M&rz 19

1266

April 2

468; Dahl, Das Flirstecth. Lonob. 84; Scriba, Hess. Reg. I, 44 nr 469; Wagner,
Die vorm. geistl. Stifle im Grossherzogth. Hessen. II, 385. 146

genehroigt dem domcapitel za Mainz den ankauf eines theiis des frucht- and weinzehntens in

Bingen von Philipp von Falkenstein nnd dessen s5hnen, welohe denselben von der mainzer

kirche za lehen tragen and dieser nanmehr darohsubstitairanganderergfiter ersatz geleistet

haben. D. Selegenstad, 1266, Febr. 17. Reg. litt eccl. Mog. (im kreisarchiv za Wirzbarg)
I, 173; II, 190 a. Ill, 172. — Vgl. Baar, Hess. Urkk. II, 196. Anm. 147

Papst Clemens IV bestfttigt dem Martinsstifte in Bingen die ihm von den erzbischSfen Arnold
u. Wernher verliehenen privilegien, dass jeder canoniker persOnlich an der kirche residieren

mQsse and mit dem tlberziehen an eine andere kirche das einkommen seiner prftbende ver-

liere, dass kein canoniker, wenn er aach an eine hOhere kirche gelange, sich darch einen

vicar ersetzen lassen kOnne, sowie dass der propst keine pr&bende besitzen, sondem sich

mit den propsteigef&llen begnlgen solle, and best&tigt ihm endlich die ihm von einem andern

mainzer erzbischof ertbeilten privilegien. Wftrdtwein, Nov. subs. IV, praef. 32. Aasz.;

Weidenbach, Reg. Bing. nr 170; Potthast, Reg. pont nr 19551. — VgL Wagner,
Die vorm. geistl. Stit'te im Grossherzogth. Hessen. Bd. 11 (Prov. Rheinhessen) II, 320. 148

gestattet den Augastinereremiten. sich in Erfurt niederzulassen. D. Maguncie, 1266, 4 kal.

Martii. Wflrdtwein, N. subs. IV, praef. 37 ; H e rm a n n, Verzeichniss der Stifter, KlOster

and Ordensh&user im Preussischen Thuringen. in: Zeitschrift desVer. f. thur. Gesch. VHl,
100; Mtllverstedt, flierographia Erfordensis. in: Mittheil. des Vereins fiir Gesch. and
Alterthk. v. Erfurt. Heft HI, 155 (1867). 149

Der rath von Erfurt willigt ein, dass der erzbischofWerner von Mainz den predigem daselbst

eine gasse (vicus), das von ihrem kirchbof gegen die miihle vorschritt and ihr besitzthum

theilte, geschenkt hat. A. 1266, in die Gregorii papae. Zacke, Ueber d. Todtenbuch des

Dorainikanerklosters zu Erfurt. 103. 150
Graf Hermann v. Henneberg legt die fehde des erzbischofs Werner v. Mainz mit den grafen

Ladwig u. Heinrich v. Rieneck in folgender weise bei: Die grafen zahlen bis Miohaelis dem
erzbischof 500 mark silber und wollen die burg Rannenberg und die andern neuen burgen

innerhalb 14 tagen niederreissen. Beide theile versprechen zugleich, ihre gefangenen sofort

in freiheit zu setzen. D. apad Wildenstein, 1266, feria 4 ante Palmarum. Gudenas,C.
d. 1,718; Gruner, OpuscII, 212—220; Simon, G. d. Hauses Ysenburg. I, 46. — Vgl.

Dahl, G.d.HerrschaftKlingenberg. in: GeOffn. Archive. Jahrg.2, Heft VI, 119; Soriba,
Hess. Regesten Abthl. II (Provinz Oberhessen.) IL 45 nr 570 irrig sine mense et die; Frhr.

G. Schenk z. S., die burgen Ronneburg u. Rannenberg. in: Mittheil. d. Hanauer Bezirks-

vereius. Nr 5; Hegel, Die Grafen von Rieneck uud Looz als burggrafen von Mainz, in:

Forschungen z. d. Geschichte. XIX, 587. 161

incorporiert mit einwilligung des Sifrid propst, Ludwig dechant, Arnold scholaster, Eberhard

cantor, und des domcapitels dem stiftscapitel zu st. Stephan die kirche zu Sarmsheim, der-

gestalt, dass der jeweilige abt von St. Alban, dem bisher das patronatsrecht derselben zu-

gestanden hat, nunmehr ein canonicat zu st. Stephan zu vergeben haben soil A. 1266,

14 kal. April. Joannis, R. M. II, 538. (In dem auf der stadtbibl. in Mainz befindlichen

exemplar Bodmann's verbessert.) — Vgl. WQrdtwein, N. subs. IV, praef. XXXVII;
DQrr, De parocho a percept, decim. noval. in: Schmidt, Thes. jur. eccl. VII, 45; Wag-
ner, Die vormaL geistl. Stifte im Grossherzogthum Hessen. II, 408; Goerz, Mittelrheinl

Reg. m, 485, nr. 2151. 152
ertheilt dem edeln manne Widekind von Naumburg, dem bruder des Volkwin von Naum-

burg, der seine hSlfte an burg und stadt Naumburg, am schloss Weidelberg und an dem
landgericht (comecia) Hagebucken rait allem zugehOr der mainzer kirche fiir 400 mark ver-

kauft hatte, gewisse versicherangen auf diesen besitz und die andere h&lfte. D. Moguntie,

126f>, 4 nonas April. Gudenus, C. d. I, 714; Varnhagen, Waldeck. Landesgesch. J,

320; B5hmer, Electa juris feud. I, 71u.74; Wenck, Hess. Landesg. Ill, 1011; Kopp,
Hessen-Cassel'sche Gerichtsverfassung. I, 235; Rommel, Gesch. v. Hessen. U, 68; Leo,
Vorlesungen. IV (Territorien I), 3 10; II gen and Vogel, Kritische Beschreibung a. s. w.

in: Ztschr. f. hess. Geschichte. N. F. X, 348. 168
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1266

April 18

1266

Ma! 10

1-266

1266

Mai 11

1266

Mai 12

1266

Mai

1266

Juni 20

1266

Juni 23

1266

Juli 15

1266

Juli 22

1266

Juli 28

1266

Juli 30

Asohaffen-

barg

Hof Weiber

Mainz

Greaznacb

Anderoach

Hof Weiber

schreibt an den props! vou Jechaburg iiber die kircbweihfeste in Petersberg bei Kelbra, in

Othstftdt und Rode. D. apud Ascbaffemburg, 14 kal. Maji 1266. Urkb. des hist. Ver. mr
Niedersachsen. II, 247, nr 376. 164

verleibt der ibtissin and dem convent des kl. Dalheim bei Mainz, die zxjim Gisterzienserordeii

iibergetreten sind, zur anlegung ordenstiblicber gebfiade, einen ablass. D. ap. Laoum, 64d.

Mail. Bodmann, Rheing. AltertbOmer. 186; Wagner, DieWflstungen. Provinz Rhein-

hessen. 78. 155
mit dessen einwilligung werden anno ab incarn. Dom. 1266, ind. 9, concurrente 4, epacta 12,

cyclo decemnovali 12, praesid. sanctae et univers. eocl. pp. Clemente IV die nonnen granen

(cisterzienser)ordens vom kl. Frauensee in Hessen am feste Mariae geburt nach Colleda be-

rufen, am daselbst gott za dienen. (Nach der im thurmknopf zu Colleda am 25. October

1717 aufgefundenen urkunde.) (Otto), Thar, sacra. 541. — Vgl. Legipontias, Monast.

Mog. 17.
^

156

gestattet dem deutschen hause zu Marburg den ankauf der mdhle zu Heuchelheim gegen ilber-

nahme der tiblichen abgaben an die mainzer kirche. D. Maguncie, ao. 1266, 5 id. Maji.

Wyss, Hess. Urkb. I, 172, nr 222. 157

best&tigt alle von erzbisch5fen und bischOfen den wohlthsltern und besuchern der kirche des

Elisabethenhospitales und der dazu gehOrigen kapellen bei Marburg verheissenen indalgenzen.

D. Maguntie, 1266, 4 id. Maji Wyss, Hess. Urkb. I, 173, nr 223. 168

ertheilt f£Lr milde beitr&ge zu dem bau der kirche St. Nioolaus zu Greuznaoh der neuen pflanzung

(Carmeliter) in dieser stadt bis zur voUendung der kirche im bau ein ablassprivilegium far

die glaubigen seines kirchensprengels ; und Ebrard und Henrich, bischOfe von Worms and

Speier, ermahnen nach dem willen des genannten erzbischofs ihre giftubigen bei verleihang

gleicher indulgenz zu beitragen. Crucenacum, 1266 menseMajo. (Orig. in Frankfurt.) Vgl.

iiber dieses kloster Widder, Kurpfalz. IV, 43; Goerz, Mittelrhein. Regest. IH, 490,
nr 2173. 159

Papst Clemens IV bestadgt dem Jacobskloster zu Mainz die kirche in Geinsheim ((Jensim),

welche der erzbischof von Mainz in aubetracht der durfdgkeit des klosters demselben zur

bestandigen nutzniessung tiberwiesen hat Potthast, Reg. pontif. nr 19,703. — Vergl.

Scr i ba, Hess. Regesten. I, 45, nr 474. 160
Burgmannen, schSffen und biirger zu Ameneburg beurkunden, dass ihr schultheiss Adolf von

Nordeck dem deutschen hause in Marburg die mtihle in Heuchelheim Qbergeben habe, so

zwar, dass die genannten briider des deutschen hauses dem erzbischof von Mainz jfihrlich

an Martini 2 talente tiblicher mUnze und an Christi geburt 2 solidi leichter heller fUr ein

gewisses recht, welches « Wisunge * genannt wird, zahlen. A. ao. 1266, in vigilia sti Johannis.

Wyss, Hess. Urkb. I, 1 7 4, nr 225. 161

best&tigt die schenkung der pfarrkirche Ostheim an das domcapitel zu Mainz durch den dom*
propst allda. A. 1266, id. Julii. Wtirdtwein, Di5c Mogunt. I, 551. — Vgl. Steiner,
Bachgau. I, 159. 162

verspricht sich eidlich mit dem erzb. Engelbert II. v. C5ln, dass sie ihren friiher zu Coblenz

geschlossenen bund treulich festhaiten und gr5ssere fehden and gesch&fte nicht ohne vor-

gangige absprache beginnen woUen, dass ihre amtleute sich ge^enseitig unterstiitzen und

dass genannte schiedsrichter ihre und der ihrigen streitigkeiten stihnen sollen. D. ap. Ander-
nachum, 11 kal. Aug. 1266. Lacorablet, Niederrh. Urkb. II, 329, i^r 563; Kindlin-
ger, Sammlungen. 157; BR Reichss. nr 89; Roth, F. N. I, 1, S. 512, nr 78; Goerz,
Mittelrh. Reg. Ill, 495, nr 2191. 163

Heinrich, bischof von Ostia, poenitentiarius des rOmischen stuhls, erm&chtigt ihn, dass er den

Rheingrafen Werner and die bfirger von Oppenheim von dem kirchenbann lossprechen m5ge.

D. Viterbi. BOhmer, Addit. II. zu den Reg. imp. 1246—1313. S. 421, nr 402. — Vgl.

Schirrmacher, Die Entstehung des KarfQrstencollegiums. 95, note 3; Franck, Gresch.

V. Oppenheim. 243. 164

giebt dem abt a. convent des kl. Seligenstadt bei gelegenheit der weihe des altars st Johannis

evang. daselbst eine indulgenz. D.apndLacum, 1266, 3 kal. Aug. Baur, Hess. Urk. 1, 35.
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12G6

Juli 30

1266

Aug. 13

1266

Sept. 1

Hof Weiber

Mainz

1266

Sept. 12

1266

Sept 18

1266

Nov. 29

1266 Elnbogen

Dez. 19

nr 55. — Vergl. Schneider, Ueber die GrQudung Einhart's in Seligenstadt. in: Annaien

des Nass. Alterthnmsvereins. Xil, 307; Wagner, Die geistliohen Stifte. (Prov. Starken-

burg und Oberhessen.) J, 175; Scriba, Hess. Keg. I, 45, nr 30; V.d. Ropp, Erzbischof

Werner. S. 168, nr 143 vermuthet mit recht in dein von ihm nach .Orig. in Darmstadt*

initgetheilten regest, dass beziiglioh des namens,Ilbenstadt*' ein lesefehler vorliege. Vergl.

G. Frhr. v. Schenk z. S., Das Castrum apud lacuni oder apud vivarium, in: Archiv fQr

hess. G. XIV, 745, note 1. 165

bestatigt die anordnung des erzb. Gerhard vom 13.*Septb. 1255, betreflfend clas verhaltniss

zwischen den custoden und plebanen in der stadt Mainz. A. 1266, id. Aug. Bod man n,

Rheiug. Alterth. 827. — Vgi. V. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. 168, nr 144. 166

best&tigt die dem kl. Lorsch ertheilten abl&sse. D. Maguntie, kal. Septbr. 1266. Mone,
Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins. II, 439. — Vgl. Dahl, G. v. Lorsch. I, 82; Scriba,
Hess. Reg. 1, 5, nr 2652. 167

schenkt auch seinerseits dem stifl st. Maria in Erfurt thurm und haus inner- und ausserhalb

der mauern bis an den vortiber fiibrenden weg am eingange zu dem erzbischdflichen hot'.

Diesen zu einer stiftscurie bestimmten hof hat der magister Richard, notar und canonicus

des genannten stifts, von einem bogenschUtzen Otto erkauft, der ihn zu lehen hatte; der-

selbe gelobt nun fDr sich und das stift jahrlich einen schilling denare zu frei^ins an den

erzbischOflichen tisch zu geben, weshalb der erzbischof den hof zu freizinsgut erklare. D.

Moguntie, kal. Sept. 1266. Faber, Freigiiter. 78; Kirohhoff, Weissth. v. Erfurt. 144,

Anm. 2. 168

weiht mit bischof Heinrich v. Speier das kl. Lorsch, welches aus einem Benedictiner- in ein

Praemonstratenserkloster verwandelt worden war. Anno Domini 1266, 2. Idus Septembris

dedicatum est monasterium Laurissense a domino Wernero aeo Moguntino et Heinrico Spi-

rensi. Notae Lauresham. in: M. G. SS. XXIV, 40; Joan n is, R. M. Ill, 105. 169

Papst Clemens IV schreibt ihm, wie schmerzlich er es vernommen, dass einige zur rQmisohen

k5nigswahl berechtigte fursten und praelaten fiber die erw&hlung Konradins unterhandeln

(Porro non sine magna cordis amaritudine nuper accepimas, quod nonnulli hiis principibus

et prelatis, ad quos ius pertinet eligendi Romanorum regem ad imp. postmodum promoven-

dum, in eam deveneriut audaciam, ut super electione Chunradini eiusdem ad imperium

occultos audeant et apertos inire tractatus.), w&hrend doch der wahlstreit zwischen Richard

und Alfons noch am papstlichen stuhle anbS,ngig, und Konradin als mindeij&hriger und als

abkSmmling von verfolgern der kirche zur erwahlung untauglich sei. Dann trUgt ihm der

papst auf, Sffentlich zu verkflnden : Wer Konradin's wahl fftrdert, soil excommuniolert sein,

und seine lander sind mit dem interdict belegt; fiirsten, die ihn w&hlen warden, sollen aller

kirchlichen lehen und ehren verlustig sein, ihre nachkommen werden bis ins vierte glied

duroh apostolische gewalt des kurfarstlichen rechtes entkleidet, und ihre geistlichen nach-

kommen sollen bis ins vierte glied unf^hig sein, kirchliche wiirden oder pfrQnden zu erhal-

ten ;
geistliche kurfursten, die ihn wahlen wflrden, sollen alsogleich ihrer wflrde und ihrer

pMnde entsetzt werden, ohne hoffnung auf gnade oder wiedereinsetzung; es sollen aber auch

jene excommuniciert sein, die Konradin gegen KaVl von Anjou beistehen. BR. (Reg. de-
mentis papae) Add. I, nr 344; Potthast, Reg. pont. nr 19815. — Vergl. v. d. Ropp,
ErzbischofWerner. 42;Schirrmacher, Entstehung d. KurfQrstenoollegiums. 103 ; B—F,
Reg. imp. V, nr 4806a. 170

Der arohidiacon Ludwig, propst zu St. Victor in Mainz, giebt seine zustimmung zu der von erz-

bischof Werner von Mainz am 25. Novbr. 1265 an das St Jacobskloster zu Mainz ge-

schehenen ubertragung der kirche zu Greinsheim. A. 12G6, in vig. Andree. Wiirdtwein,
Dioec. Mog. I, 480, nr 4. — Vgl. Scriba, Hess. Reg. I, 45, nr 478. 171

nimmt die stadt Erfurt wieder zu gnaden an und hebt den kirchenbann auf, mit welchem sie

wegen ihres verfahrens gegen die juden belegt worden war. D. ap. Ellenboc 1266, 13 (?) kal.

Jan. Falckenstein, Histor. v. Erfurt 107 ; Sch5ttgen, Invent 113; Jaraczewsky,
Gesch. der Juden in Erfhrt 76; Lambert, Aelt Gesch. a. Verf. d. Stadt Erfurt. 128. mit
xiiii. kal. Jan. (vergl. S. 68); Kirch hof f, Erfurt im dreizehnten Jahrhdt 164. 172

Will, Regesten IL 47
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1266

1267

Jan. 12

1267

Mfirz 15

1267

April 12

1267

April 15

1267

Mai 5

1267

1267

Juni 2

1267

Juni 22

Fritzlar

Hof Weiber

Paderborn

Aschaften-

burg

ertheilt eioen ablass ftlr alle, welche zum wiederaufbaa der abgebrannten klosterschmiede zq

Georgenthai geholfen haben. Krtigelstein, Nachrichten Yon der Stadt Ohrdrof. 95. 173

beschrSlnkt das den Augnstinerinnen des kl. Ahnaberg bei Kassel verliehene recht, jange

mgdchen zu erziehen, da die nonnen hieduroh za sehr in dererfQllangihrerdorchdieordens-

regel auferlegten pflichten behindert wdrden. (Ohne quelle.) P i d e r i t, G. v. Ka88el.j27. 174

Papst Clemens IV verwirft die von erzbischofWemer ausgefuhrte best&tigung und weihe des

wirzburger biscbot's Berthold von Henneberg. Item ipse papa sentencialiter cassavit oon-

firmacionem et consecracionem, quam feoerat Wernherus Maguntinus in Berchtolde de Henn-
berg ad episcopatum Herbipolensem. Chronica min. auctore minorita Erph. Contin. I, in

:

M. G, SS. XXIV, 206. — Vgl.Ussermann, Episc. Wirceb. 91; Schultes, Gesch, v.

Henneberg. I, 66. 175

erl&sst ilir die stadt Fritzlar statuten, welche die strafen betreffen. £r bestimmt hier unter

anderem, dass ein fritzlarer burger, welcher einen andem gesohm&ht oder geschlagen hat,

fQr einen monat die stadt verlassen, ausserdem aber an den erzbischof ein halbes talent und
an die stadt eine gleiche summe entrichten soil; ist aber blut geflossen, so hat der beklagte

zwei talente, eines dem erzbischof und eines der stadt, zn zahlen und ein halbes jahr die

stadt zu meiden. D. Fritslarie, 2 id. Jan. Falckenheiner, Gesch. Hess. StSdte und

Stifter. II, 100. 176

sokenkt, .um dem Reinhard v. Hanau (dilecto consanguineo nostro) seine besondere zuneigung

zu beweisen, diesem 400 mark c5lner pfennige, die er aus dem zu einem theil ihm von

kOnig Richard zur bezahlung der schulden angewiesenen zoU zu Boppard erheben soil. D.

D.ap. Lacnm, 1267, Dominica Reminiscere. Hanau-Minzenberg. Landesbeschreibung 1722
und 1782 S. 3; Gebauer, Leben K. Richards 483. (Nicht vollstandig.) — Vergl. v. d.

Ropp, Erzb. Werner v. Mainz 43 note 5 u. 163 nr. 150. 177

verleiht Conrad Halbir v. Rlidesheim und seinen erben das wildforsteranit im erzbisch5flichen

kammerforst im Rheingau. Dat. 1267, 2 id. April, pontif. nri a. 7. Bodmann, Rheing.

Alterth. 480. — Vgl. Thudichum, Die Gauverfassung in Deutschland. 300; Roth, F.

N. 1, 1, 454, nr 12.
'

178

Mit dessen zustimmung ertheilt der mainzer weihbischof Christian von Lithauen (episoopus

^Licouie* anstatt ^Litovie*) alien denen, welche zum aufbau der Eatharinencapelle in

Frankfurt hilfreiche hand bieten, einen 40tllgigen ablass. D.Maguncie, 1267, 17 kal.Maii.

Joannis, R. M. II, 422. 179

tritt dem domkapitel zu Mainz die halfte des weidzehenden in der stadtflur von Fritzlar ab

;

dasselbe ilbernimmt auch die einsammlung der erzbisch5flichen h&lfte, wogegen der erz-

bischof dem capitel den ungeschmSlerten besitz der aadern halfte versichert (Ohne original-

datum.) Falckenheiner, Gesch. hess. Stftdte und Stifter. I, 241. 180

eilt gefoltert von heftigen steinschmerzen nach Paderborn zu den reliquien des hi. Liborius und
wird dort von seinen leiden befreit. Zum dank hiefiir bewilligt er alien denen, welche zum
bau der domkirche zu Paderborn beisteuern wilrden, einen 40tS^igen ablass. Gobelinus

Persona, Cosmodrom. aet. VL cap. 67 in: Meibom, SS. r. G. I, 282; Mertens, Der
hi. Liborius. 127 u. 129.— Die BoUandisten haben irrthiimlich die jahreszahl 1277. 181

befiehlt dem abt des schottenklosters in Erfurt, die beschwerde des plebans zu st Michaelis

daselbst, dass der dechant von st, Marien ihn, der doch nicht seiner jurisdiction, sondern

lediglich dem erzbischof unterworfen sei, mit alien andem plebanen der stadt suspendiert

habe, zu untersuchen und eventuell die suspension fftr nichtig zu erklaren. D. apud Aschaf-

fenburg, 1267, 4 non. Junii. Wfirdtwein, DiOc. Mog. Comm. XI (Thuringia et Eichs-

feldia), 213; Schlickeisen, Spicil. orig. eccles. st. Michaelis. 6; Beyer, Beitr. z. Gresoh.

der Pfarrrei Michaelis in Erfurt, in: Mittheilungen des Ver. f(ir die Greschichte von Erfurt

Heft IV, 75. 182

In dessen auftrag hftlt abt Roderich vom Schottenkloster in Erfurt den dechant des Marien-

stifts Albert zur zurQcknahme seines mandats, die suspendierung der erfurter plebane be-

treffend, an und verlangt, die nichtigkeit dieses mandats in alien pfarrkirchen verktlndigen

zu lassen, im falle jener die zurflcknahme beanstande. A. 1267, 10 kal. Julii. Wftrdt-
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lift?

Juni 22

1267

Juli 10

1267

Juli

1267

Aug. 3

1267

Aug. 24

1267

Oct. 18

1267

Nov. 4

Mainz

Hof Weiber

Maiaz

1267

Nov. 5

1267

Dez. 1

1267

wein, Thuringta et Eiohsfeidia in arcbidiac. distincta. 214. Au8 dem a. 1293 aufgenom-
menea transsampt im arohiv der Michaelskirche. in: Beyer, Beitr. zor Gresch. der Pfarrei

Michaelis in Erfurt, in : Mittheilungen des Ver. fttr die Gresch. v. BJrfurt Heft IV, 75 (Jahr-

gang 1869); Herquet, Urkb. d. St. Mlihlhansen. 173, nr 408. 188

verheisst alien, welche den bau des strassburgerAugustinerklostersuntersttltzen werden, einen

ablass. Wiegand, Urkb. der Stadt Strassburg. I, 463, note 2. 184

giebt alien denen, welche zur vollendung der angefangenen gebftude an der Himmelspforte

dnrch milde gaben oder arbeit beitragen oder an gewissen tagen die dortige kirche besnchen,

einen vierzigtftgigen ablass. D. Maguntie, 1267 .... idus Julii. Jacobs, Urkb. der Com-
mende Langeln and der Kl5ster Himmelpforten and Waterier. S. 109, nr 18. 185

Mit dessen einwilligung stiftet graf Gtlnther von Schwarzburg gemeinschaftlioh mit seinen

beiden s5hnen graf Gtlnther and grafHeinrich den j5ngern das Cistercienserkloster zu Saal-

feld. A. Blanckenberg, 1267, 3 non. Aug. Heydenreioh, Historia des gr&fl. Hauses

Schwarzburg. 43; SchOttgen u. Kreysig, Diploraataria. T, 180; (Otto), Thar, sacra.

562; Leyseri Opusoula 70; Mflldener, Nachriohten von dem Closter St. Greorgii zu

Frankenhaasen. 59. 186

befiehlt seinem burggrafen in Starkenbarg, von den gtltem des kl. SchOQau zu Virnheim keine

zehnten za verlangen, da diese gtkter zehntfrei sind. D. ap. Lacum, 1267, in die b. Bar-

tholomei apost Gudenus, Sylloge. 254, nr 13H; Chmel, Reg. Buperti Regis, nr 1767.— Vergl. Georpisch, Reg. I, 1199; Wfirdtwein, Chroa monasterii SchSnan. 143;
Wiirdtwein,N. subs. IV praef. 38; Mone, Zeitschrift f. Gesch. d. Oberrheins. VII, 38

;

Soriba Hess. Regesten. I, 46» nr 486 u. Zweites ErgSuzungsheft, bearbeitet v. W5rner,
S. 5, nr 49. 187

Die von ihm ernannten kirchenvisitatoren verordnen. dass ansser dem stiftscapitel aach die

nbrigen geistlichen in Frankfurt nach dem anschlag des scholasters Johann von Rodahe zu

den kosten der visitation beizatragen haben. D. Frankenvort, Luce evangeliste 1267. BOh-
mer, C. d. Moenofranc. 144. 188

Uberlftsst dem stift Severi in Erfurt einen theil an einer curie, welchen Wernher, pleban in

Trumsdorf und dessen schwestern Ad^lheid und Jatta geschenkt, gegen 3 pfennig freizins

als fireizinsgut. D. Magantie, 1267, 2 non. Nov.; Faber, Freigttter 79. 189

best&tigt dem kl. Heusdorf die vom landgrafen Albert geschehene inoorporierung der pfarr-

kirche zu Mattstedt. D. Maguncie, 1267, 2 non. Nov. (Otto) Thur. sacra. 353; Rein,
Thar, sacra, II, 161; SchSttgen, Invent. 115. — Vergl. Wtlrdtwein, N. sabs. IV,

praef. 38;Wiirdtwein, Dioecesis Mogunt. Commentatio XI, 83, note. 190

schenkt dem kl. Lorsch das patronatsrecht der kirche zuMOrlebach mit allem zugehOr. 1267,
Nonas Nov. Da hi, Gresch. v. Lorsch. Urkb. 117. — Vgl. Wagner, Die geistlichen Stifte.

(Prov.Starkenburg a. Oberhessen.) 1, 123; Soriba, Hess. Reg. I, 46, nr 494; v. d. Ropp,
Erzb. Werner v. Mainz. 170 nr 156. (Ohne angabe des monats a. tages.) 191

In dessen aaflrag entscheidet Theoderich, decan der kirche des hi. Martin za Bingen, den

zwischen dem stiftscapitel zu Frankfurt auf der einen, und dem dortigen pfarrer Erpert auf

der andem seite, fiber die gegenseitigen rechte und befiignisse entstandenen streit. A. et d.

Frankenvort, 1 267, kal. Dec. B 5 hm e r, C. d. Moenofrancf. 1, 145; vgl. auch I. o. S. 426. 192

besiegelt die urkunde, wodurch Konrad HI v. Trimberg seine h§,lfte an Orb seinem schwager,

dem grafen Heinrich I v. Weilnau, verpf&ndet. Landau, Wettereiba. 135.— Vgl. Simon,
Gesch. d. Hauses Ysenbarg. I, 121. 193

erlaubt dem kl. Georgenthal nach belieben passende brader aufisanehmen. A. 1267. Beck,
Gesch. des Gotha'schen Landes. Bd. HI, Th. I, 221. 194

trifft die bestimmung, dass der friedenskuss in der messe nicht mehr mittelst des messbucbs
gegeben warden soil. Wemheras aeus Maguntinus statait dyooesi sua, quod pax in missa

non debeat portari cam libro missali, in quo sacerdos celebrat, ne calix cam sanguine Do-
mini perfandatur, cum liber missalis de altari trahitar. Ciuronica min. auctore minorita

Erphord. contin. I. in : M. G. SS. XXIV, 206. 195

47*

Digitized byGoogle



372 XXXVI. Wernher. 1259 — 1284.

12671

1267
bis 1268

1268
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1268

Juli 15

1268

Aug. 17

1268
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Mainz

Jan. 20
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1268

Sept. 23

1268_
e. mitte

Oct.

Mainz

1268

Oct. 23

1^268

Nov. 4

1268

Nov. 26

Erfurt

Mainz

1268

Nov. 28

verspricht den besDchern der Michaeliskapelle auf dem kirchhofe der freroden in Marburg
40 tage ablasff. D. Maguntie, 9 kal. Oct. a. 1268. Wy ss, Hess. Urkb. 1, 187, nr 244 208

Festsetzung eines termins zur entscheidung fiber die wahl eines deutschen kSnigs. Diese ergiebt

sich aus einem briefe papst Clemens' IV an den kOnig Ottokar von BQhmen vom 7. Nov.
1 268 und hatte erzb. Werner v. Mainz jedenfalls antheil an derselben. In dem schreiben

heisst es: »Ex parte tua inter caetera retulerunt, quod.nonnulli principes Alemanniae, ad
quos regis Roroanorum in imperatorem postmodum promovendi spectat electio, per charis-

simos in Ghripto filios nostros, Alfonsum re<!em CastellaeacLegionis illustrem et Riohardum
in Romanorum regem eleotos ; nee non Romanam eoolesiam, in eo quod altemtrins illorum

electionem confirmare, vel utramque si iustitia snadebit^ infirmare distulit, sibi oonquerentes

illnsum; die statuto ad electionem de tertio celebrandam, te ut eodem die onm ipsis ad id

oonvenias citaverunt, variis nihilominns ad hoc suggestionibus inducentes. Unde dicti nuncii»

nobis humiliter supplicarunt, ut quid tibi sit super tanto negotio iaciendum ; in quo, ut dice-

bant, contra nostrum beneplacitum procederetanquamdevotionis filius non intendis; nostris

tibi exponere Uteris curaremus. * B—F, Reg. imp. V, nr 544^. und BR. papst Clemens' IV
nrl99;Potthast, Reg. pont. nr 20,497.— Vgl. B u s s o n, Doppelwahl d. J. 1257. S. 56
flgde; V. d. Ropp, Krzb. Werper. 46 note 4 bemerkt, dass B5hmer das datum des obigen

briefes papst Clemens' auf Nov. 7 reduoire, wfthrend es 17 Nov. heissen mOsse; diese be-

merkung ist unbegriindet, da das originaldatum , VII id. Nov. • ist Schirrmacher, Ent-

stehung des Kurfiirstencollegiums. 104 flgde. 209
Papst Clemens IV. beanftragt den prior der dominicaner zu Mainz, den erzbischofWerner von

Mainz zur beruhigung des gewissens desselben, weil er die erhebung des rheinzolls abge-

stellt bat, von alter kirchlichen oensur zu absolvieren, da er selbst nicht glaube, dass er fur

die erhebung genannten zolls an irgend eine excommunioationssentenz gebunden sein wUrde.

(Verum quamvis Archiepiscopus ipse pro huiusmodi exactione et perceptione dictorum

theloneohim non credat, ut asserit, ullo modo se aliqua excommunicationis sententia fore

ligatum, ad suam tamen conscientiam serenandam, supplicari fecit humiliter, sibi prouideri

per sedem apostolicam de absolutionis beneficio ad cautelam.) Potthast, Reg. pontif.

nr 20484. 210
erlaubt dem kloster St Georgenthal. welches von Ludwig von Wangenheim ein gut und die

capelle zu Eschenbergen (Eseneberc) gekauft hat, die giiter des letzteren einzuziehen unbe-

schadet des gottesdienstes. D. Erfordie, 1258, 2 non. Nov. Gudenus, C. d. I, 722. —
Vgl. WOrdtwein, N. subs. IV, praef. 38; Wangenheim, Regesten. 43; Beck, Ge-
schichte d. Gotha'schen Landes, Bd III, Th. I, 164. 211

bestlLtigt dem CisterciensemonnenklosterPadenhausen die kirche zu Bickenbach, welche dem-
selben Konrad von Bickenbach, Reinhard v. Hanau, Philipp von Falkenstein und die von

Weinsberg als die bisheriien patrone schenkten. Das domkapitel giebt seine Bewilligung

zu dieser bestfttigung. A. et d. Maguntie, 1268 7 kal. Decbr. Gudenu8,C. d. I, 723 u.

Ill, 753. — Vgl. Steiner, Gesch. d, Rodgau's. 14B; Lehmann, Gesch. d, Herren von

Falkenstein. in: Mittheilungen d. hist. Ver. d. Pfalz. Ill, 18; WQrdtwein, N. subs. IV.

praef. XXXIX; Wenck, Hess. Landesgesch. I, 303; Scriba, Hess. Reg. I, 47 nr 499
u. 600; Ficker, Ftirstl. Willebriefe. in: Mittheilungen des Instituts f. 5sterr. Geschichts-

forschung. Ill, 44. 212

entscheidet in dem streit zwischen den klOstern Rupertsberg und fSbingen, dass die ftbtissin

von Rupertsberg bei der wahl einer ^btissin von Eibingen gegenw&rtig sei und ihr solche

wtirde ertheile; weilt die Hbtissin von Rupertsberg in Eibingen, so ist sie daselbst ebenfalls

ftbtissin und hat die visitatur uber die nonnen und ftbtissin zu Eibingen. Mainz, 4 kal. Dec.

Freiheiten des Stifts Rupertsberg und Eibingen (1630), 29. — Vergl. Rhein. Antiquar.

2. Abtheil. X, 607; Roth, F. N. 1, 1, S. 206 nr 9; Goerz, Mittelrhein. Reg. Ill, 640,
nr 2392. 218

dbertr&gt der mainzer kirche auf den altar des heiligen Martin alle seine rechte am schloss zu

Hoemburg aus dankbarkeit, weil sie ihn von jugend auf gen&hrt hat (a primis quasi cuna-

bulls enutrivit): Symon decan, . . . domscholaster, Walter decan zu S. Stephan in Mainz,

Giselbert vitzthum genannt Fuchs (vulpes), Friedrich v. Rtidesheim, Friedrich v. Schonen-
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1268

Nov. 28

1268

Nov. 10

1268?

Dez. 7

Mainz

1268

1268
Dez. 5
bis 1269
Apr. 26

1269

Jan. 2

berg u. Philipp raarsohalk v. Fraawenstein. A. 1268, fer. 4 ante fest. b. Aodree. 6 u d en u s,

C. d. 1, 724. — Vgl. WardtweiD, N.8ub8.IV, praef.39; Joanni8,R.M.I,617. 214
tibereignet dem mainzer domcapitel seine gtiter in Ober- und Niedet-Olm wie in andern d5r-

f(»m des [Rhein]gaues [Gowie]. D. Maguntie, 1268, 2 kal. Decbr. Gadenas, C. d. I, 725.— Vgl. Wtirdtwein, N. 8ub8.1V, praef. 39. (Bei Joannis R. M. I, 616, nr 3 filsch-

lich z j. 1262.) 216

Godefrid der ftltere v. Eppstein and dessen gattin Elysa verkaufen dem kl. Padenhaasen ihre

giUer bei Selgenstadt u. Bnichbusen fttr 75 mark kdlner heller and verschreiben demselben

zar sicherstellang etwaiger sch&den w&hrend der daaer ihrer fehde mit dem erzbischof

Wernher von Mainz 55 roalder waizen aaf den hof der mOnche von Amsbarg in Frankfart

Ann. 1268 (sic!) fer. 6 post fest. b. Nicholay. Gudenas, C. d. I, 726 and III, 754. —— Vgl. Scriba, Hess. Reg. I, 47 nr 501; Eigenbrot, die dynastenv. EJppenstein. in:

Arohiv f. hess. Gesch. I, 513. 216

LadolfV. Plesse resigniert ihm die schatzvogtei Hber Steina and bittet ihn, dieselbe als eigen-

tham dem kl. Steina zu tiberlassen. (Ohne dat.) Wol^ Gesch. des Kl. Steine. 21; Heide-
mann, Gresch. des Kl. Steina. in: Zeitschr. des hist. Ver. fur Niedersaohsen. Jahrg. 1871.

S. 55. (Ohne quelle.) 217

Landgraf Albrecht schliesst mit der stadt Erfurt ein vertheidigungsbfindniss gegen jedermann,

worin jedoch der erzbischof v. Mainz ausgenommen wird. LQnig, Reichsarchiv, P. spec.

Cont. 4, Abth. 2, Forts. S. 429; Tittmann, Heinrich der Erlauchte. I, 67. 218
Friedenspr&liminarien zwischen erzbischof Werner^s und des herzogs Albrecht von

Braunschweig bevollm&chtigten zuMtihlhausen, 1268 Dez. 5 zur beilegung des zwischen

den beiden genannten herrn wegen des ortsbesitzes von Giselwerder sohwebenden streites.

(Haeo ordinata sunt Molehusen, 1268, non. Dez.) Diesel ben werden fortgesetzt zu M&hl-
hausen am 29. Januar 1269 (tertia fer. post Dominicam Exurge und unten quarto kal.

Februarii.) und zwar wird eine zusammenkunft des erzbischofs mit dem herzog in Cass el

far den 18. Febr. (secunda feria ante cathedram beati Petri) verabredet, auf weloher der

frieden zum abschluss kommen sollte. Der herzog traf zur bestimmten zeit in Cassel ein,

wo auch die leute des erzbischofs erschienen, w&hrend er selbst ausblieb. Nun ward am
19. Februar (tercia feria ante cathedram Petri.) Gieselwerder durch Dietrich v. Hardenberg

dem herzog restituiert und dieser setzte in gegenwart vieler ehrenwerther m&nner eine appel-

lationsschrift an den apostolischen stuhl auf, welohe in den conventen zu NOrten, Heiligen-

stadt and Fritzlar 5ffentlich verlesen wurde. Zahlreiche weltliche herrn schwuren mit dem
herzog, dass diesem Gieselwerder zugeh5re, und bezeugt wurde dieser act durch den weih-

bisohof Dietrich von Wirland und viele praelaten, sowie auch mehrere grafen und andere

adeliche. Am folgenden tage, den 20. Febr. (Sequent! die, id est feria quarta ante cathe-

dram beati Petri) l&sst herzog Albrecht von Braunschweig zu Fritzlar durch den pfarrer

der Nicolaikirche in GOttingen, seinen procurator, vor dem erzbischof Werner seine appel-

lationsschrift verlesen. Der erzbischof reisst dem pfarrer im zome die schrift aus den h&nden

und wirft sie zur erde, der procurator hebt sie wieder auf und verliest sie vor den stifts-

geistlichen bis zu ende. Am 21. Februar wurde die appellationsschrift zu Heiligenstadt

durch Konrad von Eimbeck verlesen und nachdem dieselbe am 24. Februar (in die beati

Matthiae) zu N5rten emeuert worden war, sohlossen sich ihr zahlreiche wQrdentr&ger and
oleriker in einem eigenen actenstiick an. Diesen folgten dann noch viele laien ebenfalls in

einer gesonderten appellation. In folge dessen sprach erzbischof Werner den bann Hber

oleriker and laien aus, so dass herzog Albrecht procuratoren nach Heiligenstadt sohickte,

welche wegen dieser neuen unbill am 26. April (orasdno beati Marci evangelistae) vor dem
capitel eine appellation an den papstlichen stuhl richteten and demselben land, clerus and
volk uuterstellten. Leibnitz-Scheidt, Orig. Guelf. IV, praef. S. 10, note i bis S. 14.— Vgl.v.d.Ropp, Erzbischof Werner. 47. Bezfiglich der briefe in einem mitteldeutschen

formelbuch des 13. Jahrhunderts., welche Perlbachin: Forschungen z. d. G. XIV, 569
flgde mittheilt und von denen er einige mit den obigen verhandlungen in verbindung bringt,

vgl. unten bei erzbischof Gerhard II, das regest zu 1290, Juni? 219
best&tigt die stiftung des kl. Annenrode bei MUhlbausen durch Heinrich c&mmerer von Mdhl-
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1269

Jan. 2

1269

Feb. 10

Mainz

1269

nach

April 14

Worms

1269

April 20

1269

Mai 8

Mainz

bausen. D. Mogontie, 4 non. Jan. 1269. Wolf, Eiohsf. Rircheng. 10; Herqnet, Urkb.

d. Stadt Miihlhausen. 74, nr 193. 22a
uberlfisst anf ftirspracbe des papstes Clemens IV dem prior and oonvent der predigerzuMainr

die neben ihrem baas befindlicbe gasse and erkl&rt sicb bereit, wenn sic dort eine kirche

bauen woUen, den grnndstein za legen. D.Mogunoie 1269, dominica invooavit. Gadenas,
C. d. II, 666. — Vergl. Scbaab, Gesch. der Stadt Mainz. II, 229; Wtlrdtwein, N.

sabs. IV, praef. XXXIX; Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Grossberzogtb. Hessen. II,

50;Scbneider, Mittelalterlicbe Ordensbaaten in Mainz. 7. 221

Rodingeras, prior des predigerklosters in Mainz, giebt bekannt, dass er in aaftrag papst Cle-

mens IV, welcber ibm darcb scbreiben des poenitentiars Heinricb von Ostia and Velletri

Hbermittelt warde, den erzbiscbofWerner von Mainz von dem bande der exconmianication,

wenn er liberbaapt wegeo erbebang von rbeiniscben z5llen von demselben amstrickt ge-

wesen, befreit babe (Vgl. 1268 Oct. 23.) Werner babe den papst daram gebeten, nacbdem

er die rbeinz5lle anfgeboben, am aucb andere bierza za bewegen. (. . . . ,qaia tamen quam-
plares Nobiles et alii super fluaiam ipsam in plaribas loois tbelonia indebite a transean-

tibus exigebant, idem Arcbiepiscopus at ab baiasmodi exactione indebita tales retraheret,

ab ipsoram tbelonioram exactione destitit et ilia omnino dimisit. ' beisst es in dem briefe

des genannten poenitentiars Heiuricb.) A. 1269 Dominica innocaait Sobunck, Cod. d.

Mog. 27. — Vgl. V. d. Ropp, Erzbiscbof Werner. 48 and 172. 222

anwesend auf demReicbstag, auf welcbem der rbeiniscbe landfriede erneuert warde.

Die rbeinz5lle, mit aasnabme zu Boppard and Kaiserswerd, sowie das nngeld in den stadten

solUe anfgeboben werden. Postea post dominicam Jabilate indixit (Ricbardns rex) coUo-

qaiam in Wormatia. Et procaravit, qaod pax generalis, que dia sabtracta faerat, ab om-
nibas nobilibas et magnatibas iararetar, deponendo omnia ininsta telonia, tam in terris

qaam in aqais, in civitatibas angelta, p^dagia qae in Rbeno et in stratis sine miserioordia

ab omnibns saa mercimonia deferentibas exigebantnr et extorqaebantnr. Et sic Domini

auxilio landfride iarabatar. Depositam est etiam angeltam de minutione mensure vini in

oivitate Wormatiensi, et in ipsias vicem reposita fait antiqaa mensnraanno 1269. dominica

die ante asoensionem Domini 3. Non. Maii. Aderant antem isti principes: Wemberas arcbi-

episcopas Mogantinns eta Ann. Wormatienses. in: BObmer, Font. II, 205 a. M. G. SS.

XVII, 68; Infra scripti snnt baroni qni iaraverant secam venire preter alios qai venire

debent: Dominas lantegravias pater, dax de Braxayca, dax de Saxonia, dnx de Polana,

marcbio de Brandebargo, comes Armanns infans de Ast (sic), arcbiepisoopus de Salsim-

bargo, arcbiepisoopas de Magencia, episcopns Constancie, vicarius regis BoemiecamlllLM.
militibas; sed orta discordia inter principes, non venit. Haillard-Br6bolle8,De rebas

in Italia gestis. 307. — Vergl. B—F, Reg. imp. V, nr 5455a, wo ancb aaf die urkande

erzbiscbof Werner's von 1269 Ang. 8 veniriesen ist; Kttllner, G. v. Kircbbeim-Boland.

376; V. d. Ropp, Erzbiscbof Werner. 47 flgde. 228

erkl&rt, dass die scbSffen za Worms in einer generalversammlnng daselbst vor dem k5nig

Riobard and vielen grossen teierlicb versprocben b&tteu, von der eintreibang des nngelts

abzasteben. — D. Worms, 1269, 20 die Aprilis. (Als transsnmpt entbalten in dem vidi-

mas der ricbter des wormser stabls vom 6. Jali 1269.) B—F, Reg. imp. V, nr 5457. —
Vgl. Wtlrdtwein, N. sabs. IV praef. 40; Ficker, Furstl. Willebriefe. in: Mittbeil. d.

Instit. f. Osterr. G^scbiohtsforscbang. Ill, 53. 224

Synode, za welcber erzbiscbof Werner die praelaten and den cleras anf den 8. Mai (VIII

idas Maii, boc est qaarta feria ante diem Pentecostes) bernft. Aaf ders^lben erscbienen

aacb vertreter der mainzer saffraganbiscbOfe. Als procarator des berzogs von Braanscbweig

bielt der pfarrer Heinricb von St. Nicolaas za G5ttingen an den erzbiscbof, welcber den

vorsitz fubrte, eine anrede and legte eine appellationsscbrift an den apostolisoben stabl vor.

Hieraaf entstand grosser tamalt, bei welcbem aacb Friedricb, der erzbiscbOflicbe bofnarr

(fatnas), eine roUe spielte. Endlicb spracb der erzbiscbof bei angezftndeten lich-

tern and unter dem scball der glocken fiber den berzog Albert, dessen frau,

s5bne and tOcbter (letztere batte er damals nooh nicbt) die excommanication aas.

Als der procarator nan am geh5r bat, das ibm versprocben worden war, befahl der erz-

Digitized byGoogle



376 XXXVI- Wernher. 1259 - 1284-

1269

Mai 8

1269

Juli 6

1269

Juli 18

1269

Juli ly

1269

Aug. 8

1269

Sept. 19

Mainz

Hof Weiber

Dieburg

Hof Weiber

Mainz

bischof alien, mit ihm in den capitelsaai (monasteriam) zu treten uod dem procnratx>r wies

er seinen platz an. Der letztere erkl&rte, dass er am jungsten tag (in novissimo die) kom-
men wolle, allein auf rath des k On igs Richard, des propsts von Hildewartshausen und

des scholasters von Hildesheim stellte er sich am dritten tag in gegenwart vieler ehren-

werther m&nner m der cammer des erzbischofs ein. Hier trug er eine appellationsschrift an

den apostolischen stuhl vor, welche schliesst: «£x hac et ex aliis causis loco et tempore

proponendis, Dominum meumDucem senciens praegravatum, ex istis novis gravaminibus a
vobis, DomineWemhere Archiepisoope Maguntine, in hiis scriptis Sedem Apostolicam ap-

pello, apostolos iterum ac iterum cum instancia postulando, ipsum Dominum meum, terram,

Clerum et populum protection! Papali subponendo. * Eine grosse anzahl von praelaten er-

klUrte hierauf feierlich und best^tigte es duroh ihre siegel, dass sie die von herzog Albert

auf rechtmSssige weise erlasseneu appellationen gesehen und geh5rt h^ltten. Leibniz-
Scheidt, Orig. Guelf, IV, praef. S. 14 u. 15. — Vgl. Kopp, Greschiohte der eidgenSs-

sischen Bfinde. I, 414 und 415; Falckenheiner, G. hess. St&dte und Stifter. I, 237;
Wenck, Hess. Landesg. Ill, 946; Wolf, G. d. Gescblechtsv.Hardenberg. I, 23. — V.d.

Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. 49. S. 172 bemerkt er, dass B(3hmer, Reg. K. Richards.

Addit. II, 406 die Mainzer synode , zum irrigen datum Mai 8 • setze, wahrend er selbst

den April 24 irrthflmlich als datum der synode annimmt, indem er offenbar VIII idus Mali

mit VIII kal. Mai verweohselte. 225

bestatigt die stiftung, welche propst Lupoid zu N5rten zu seiner memorie dadurch macht, dass

er die an seiner curie gelegene milhle und allod f&r ererbtes geld erkaufte und der kirohe

schenkte. D. Lae (sic!), 1269, 2 non. Julii. Wolf, Gesch. v. N5rten, Urk. 12; G^sch. d.

G^schlechts v. Hanstein. I. Urk. 30. Reg. — Vergl. v. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz.

173, nr 178 irrig zu Juli ,5*. 226

verkauft wieder an das kl. Seligenstadt die ansiedelungen zu G^iselbach und das patronat in

Crombach, welche er von demselben erkaufl hatte. D. apud Lacum, 1269, 15 kal. Aug.

Wurdtwein, N. subs. IV, praef. 40; Deductio iuris die abteilichen Pfarrein betreffend.

Urk. Lit. MMM; Scriba, Hess. Regesten I, Suppl. IV, 3 nr 2613 fMschlich zum Jahr

1202. — Vergl. BSttger, DiScesangrenzen in Norddeutschland. I, 184. (mit Aug. 15.);

Scriba, Hess. Reg. I, 47 nr 509 fSlschlich zu , Mai* 18; Steiner, G^ch. i^ud Besclu:.

der Stadt und ehemal. Abtei Seligenstadt 343; Steiner, G. v. Wilmadsheim und G^i-

selbaoh. 203. 227

tr&gt seineni vitzthum zu Aschaffenburg, Rudolf Groschlag (Grasloc), auf, die streitigkeiten

wegen der miihle Kistelberg zwischen Rudolf Donoken und dessen bruder auf der einen,

und der wittwe Emicha von Dieburg und ihrer kinder auf der andem seite zu hSren. D.

Dipurg, 14 kal. Aug. 1269. Steiner, Bachgau. IH, 173, nr 68. — Vgl. Scriba, Hess.

Regesten. I, 48 nf 510. 228

schreibt der stadt Coblenz von dem landfrieden, welchen k5nig Richard auf dem ktbrzlich zu

Worms gehaltenen tag verordnet habe, fordert sie in dessen vollmaoht auf, ein kriegsschiff

gegen die friedbrecher auszurosten, meldet ihr die aufhebung des verbots der getreideaus-

fahr und ladet sie ein, auf den 9. Sept (Nos enim in crastino Natiuitatis beate Marie vir-

ginis proxime nunc futuro apud Oppinheim erimus Deo dante ubi super hiis omnibus de

prinoipum et aliorum nobilium ac oiuitatum ooromuni consilio ordinare proponimus, quic-

quid ad honorem Dei et salutem populi ao pacem generalem terre iuratam uideremus expe-

dire. Mittatis ergo quatuor solempnes nuncios uestros in Oppinheim in termino supradicto.)

nach Oppenheim zu der zusammenkunft der ftlrsten, edeln und stadte ihre boten zu schicken.

D. ap. Lacum, 1 269, 6 id. Augusti. G fi n th e r, C. d. Rheno-Mos. II, 362 ; S ch a a b. Grosser

Rhein. Stftdtebund. II, 54. — Vergl BR. k. Richard's. S. 50 u. Reichss. nr 98 mit dem
ausstellungsort „Laach*; v. d. Ropp, E^rzbisohof Werner. 50; Goerz, Mittelrh. Reg. Ill,

554, nr 2457 ; B—F, Reg. imp. V, nr 5455a und 5467. 229

genehmigt lehensherrlich, dass Sybodo Truohsess von Raspenberg 2 mansen zu Snlzbach

(Solzbek) bei Eckaruberge dem klosterHeusdorf verkauft und dafiir dem erzstift 3 mansen

in Rudstadt (Rotenstete) bei Erfurt zu lehen auftrHgt. D. Maguntie, 1269, 13 kal. Oct.

Rein, Thur. sacra. II, 166. 280

"N
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1269

Sept. 24 Mainz

1269?

Sept. 2r)

I

1269
I

Oct. 16
I

1269

Dez. 18

1269

Dez. 18

1269

1270

Jan. 8

1270

Mftrz 17

1270

April 30

erkl&rt eidlich, den kircheDrftaberischen bemUhaDgen der mainzer bdrger eatgegen treten, die

rechte« freiheiten und ehren der kirchen und des clerus der stadt Mainz erhalten und keinen

vergleich mit diesen btirgern schliessen zu wollen ausser mit willen deijenigen personen,

welche der raainzer clems zu diesem zweck bestiramen wird. D. Moguntie, 1269, 8 kal Octbr.

Wftrdtwein, N.8ub8.IV,praef.41 ; Gudena8,C.d.I,729; Hist politBriefe. 121. 231

Bischof Bruno v. Olmtitz ernennt ihn zum scbiedsrichter in der streitsaohe der Terapler von

Cegkowice und des klosters Zar ftber einen zehnten in Michelsdorf und bezeichnet den

11. Oct (v id. Oct.) als zeit und Br&nn als ort der entscheidung ihrer zwistigkeiten. D. in

Cremsir, 7 kal. Oct. Ex orig. monast. Zarensis. in: Boczek, C. Morav. IIII, 31. 282

Unter seiner anfflhrung wird ein kriegszug gegen alle raubz5lle und friedens-

st5rer an den Mittelrbein unternommen. (Anno eodem auf s. Gallentag hat auf den

befehl k5nig Richards Werner erzbischof zu Mainz einen gewaltigen kriegszug an schiff und

reutern gesammlet, fDrhabens die tibertreter des gemeinen landfriedens zu Bacherach zu

tiberziehen. zu dem baben sich die burger zu Worms mit ihrer rQstung und kriegsschiffen

auch gethan, kost sie dieser zug mehr denn in die 200 mark.) Zorn, Wormser Chronik.

in: Bibliothek des Litterarischen Vereitis in Stuttgart Bd. XLIII, 126. — Vergl Ge-
bauer, Leben K. Richard's. 242; Arnold, Verf. der deutsohen Freistadte. II, 103; v. d.

Ropp, Erzbischof Werner. 51 reduciert in note 2 den S. Gallentag fjllschlich auf 16 Sept
und verwirrt dadurch einigermassen die chronologie des feldzugs. 233

giebt seinen lehensherrlichen consens dazu, dass Ludolph von Plesse dem kl. HOckelheim den

zehnten, die vogtei u. siebenhubenlandesinHdckelbeim, sammteinigen gQtem inRadolfs-

hausen verkauft. A. 1269, 15 kal. Jan. W e n c k, Hess. Landesg. II, Urkb. 202, note. 234

dberlllsst dem kl. Hdckelheim eigenthiimlioh einen zehnten bei H5ckelheim, welchen die

herrn Godescalc u. Widekind, gebrtlder, von Plesse von der mainzer kirche zu lehen trugen.

(quam [decimam] et apud eos iuste emtionis titulo comparastis.) Und unter dem n&mlichen

datum noch weiter: den zehnten im dorfe Renhardessen bei Morungen ,quam vasalli

nostri Hermannus de Gladebeck dictus Strues, dicti Rastelingerode et de Reynhardessen ab

ecclesia nostra Moguntina et eius pontificibas in feudo habuisse noscnntur, quam et apud

eos iuste emptionis titulo comparastis* 1269, 15 kal. Jan. Wenck, Hess. Landesgsoh. II.

Urkb. 196, note. 235

iibergiebtdemkl.Lorsch die pfarrei zuSteinbach in geistlichen und weltlichen sachen. 0. tag.

Dahl, Histor. Beschreibung von Lorsch. Urkb. S. 117. -- Vergl. Wagner, Die geistl.

Stifte. (Prov. Starkenburg und Oberhessen.) I, 178; Draudt, Das Kloster Michelstadt--

Steinbach imOdenwald. in: Archiv f. Hess. Gesch. und Alterthumsk. XIU, 403; Simon,
Gesch. d. Gr. v. Erbach. 72; Scriba, Hess. Reg. 1, 48, nr 514. 236

beorkundet, dass d,btissin und convent zu Altenmiinster in Mainz, deren frauenleben er h5ch-

lioh belobt, drei priesterpfrtinden a us ihren mitteln gestiftet und jetzt vermehrt haben, und

verordnet, dass bei strafe der excommunication diese pfrtlnden keinem andem ertheilt werden

sollen, als denjenigen, welche bei der besagten kirche residenz halten und statutenmSisig

dienen, indem er zngleich der ftbtissin das recht einrHumt, ihnen im falle von nachl&ssigkeit

Oder widerspenstigkeit die einktinfte zurQckzuhalten. D. et a. Maguncie 1270, 6 id. Jan.

BShmer's MS. nach dem Orig. in Mainz; Baur, Hess. Urkk. V, 53, nr 64. 237

verordnet mit einwilligung des domcapitels nach dem antrag von propst, decan a. capitel von

StMariengreden zu Mainz, dass um friedens und eintracht willen die dortigen pr5pste fortan

nicht mehr administrieren soUen, soudem dass die bisher denselben zngestandene admini-

stration von decan und capitel durch einen von diesen zu ernennenden und vom propst zu

bestfitigenden cellerarius gefQhrt werden soUe. D. Maguncie, 1270, 16 kal. Aprilis. Abschr.

der Urk. in Bodmann*s Exemplar von Joannis, R. M. II, C64, das sich auf der stadt-

bibliothek zu Mainz befindet; Baur, Hess. Urkk. V, 57, nr 67. 238

in dessen auftrag sagen Simon domdt»can u. Walther decan zu St. Stephan in Mainz der mit
dem St Jaoobskloster in Mainz vereinigten kirche zn G^insheim (Gensem) eine freie ver-

waltung zu. D. Maguncie, pridie kal. Maji 1270, Wftrdtwein, Dioec. Mog. I, 481. —
Vgl. Scriba, Hess. Reg. I, 236 nr 2562. 239

Will, Regesten II. 4g
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1270

Jani 16 Mainz

1270

c. Jmii 24

1270

Juli 19

1270

Aug.

Frankfurt

1270

Sept. i8

1270

Dez. 14
1270

C1270

1270

Mainz

sohr^ibt dein kl. Reifenstein, dass er die Ubergabe von &ckem za Bevestede an dieses kloster,

wcSlche der verstorbene heiligenstadter arohidiaoon Arnold als patron der kirche unter der

bedingung vorgenommen hatte, dass das kloster dem decan zn Heiligenatadt j&hrlich 16
matter fracht verabreichen nnd wOchentlicb dreimal zn Bevestede gottesdienst halten lasse,

genebmigt babe. D. Moguntie, 1270, in die ss. Aurei et Justine. Gadenus, G. d. 1,731.
— Vgl. W ii r d tw e i n, N. subs. IV, praef. XLIII. 240

Unter seiner anfClhrang wird ein zweiter zug an den Oberrbein gegen die raab-
z5lle und friedensst5rer unternommen (ura Johannis baptbte). .Ejb sind aacb viel

span, irrung und zwiespalt zwischen fUrsten und stadten, zwiscben dem biscbof von Mainz

und den berrn von Hohenfels ... in diesem zug hingeleget und vertragen worden.* Zorn,

Wormser Cbronik. 126 und 127. Wernberus aeus Moguntinus, sancte pacis propagator,

assumens sibi Herricum episcopum Spirensem, Emicbonem comitem de JLyningen fratrem

eius, item cives Wormatienses cum medietate civitatis, videlicet sancti Ruperti et sancti

Lamperti, in partes superiores transierunt. £t sic pervenerunt Ladenberg, et qnoddam castrum

in opposito ilia parte Rbeni vocatnm Escbesbeim funditus destnixerunt. £t asoendendo,

telonia in Germersbeim quod erat illorum de Tbann, et in Vdenbeim quod erat domini Si-

monis oomitis Geminipontis, totaliter deposuerunt. Similiter in Husen, castro domni ducis

Bavarie super Necara, factum est. Ann. Worm, in: B5bmer, Font. II, 206 und M. G.

SS. XVII, 68. — Vgl. Remling, Gescb. d. BiscbSfe v. Speier. I, 513; Arnold, Ver-

fassung deutscber Freistadte. II, 103; v. d. Ropp, Erzbiscbof Werner. 52. 241

genebmigt das von dem stadtgericbt zu Mainz bezeugte verm&chtniss des dritten tbeils seines

erbes and eigen seitens des Ulricb zum Rosenbaum (de arbore Rosarum), biirgers von Mainz,

an abtissin und convent v. Altenmiinster und beauftragt den domdecan, dass er den vollzog

desselben flberwacbe. D. Moguncie, 1270, Juli 19. Kindlinger, 132, 13 — Vgl. v. d.

Ropp, Erzbiscbof Werner. 163, note 1. 242

begr&bt die vor ibrem gemabl, dem landgrafen Albert v. TbQringen, geflobene und in Frank-
furt verstorbene (Aug. 10) Margaretba, die tocbter kaiser Friedriob*s, im Katbarinenkloster

daselbst. Abbas autem Fuldensis dictam filiam imperatoiis fugientem usque Franoonevord

deduci fecit; ubi a civibus bonorifice suscepta et pertractata, ibidem defuncta est eodem anno
et bonore regio tumulata per arcbiepiscopum Moguntinnm. Sifridi de Balnhusin compend.

bist. in: M.G.SS.XXV, 706. — Vgl. Paullini, Ann. Isenac. 53; (Otto) Tbur. sacra.

1 19 ; W a c b t e r, G. Sachsens. Ill, 60. 248

verleibt dem kl. Ottobeuern einen ablassbrief, verm5ge dessen er erkl&rt, dass am jabrestag

der translation des seligen abtes Rupert von Ottobeuern a. in der octav die glftubigen einen

^blass von 60 tagen gewinnen k5nnen. D. Moguntiae, 1270, 14kal. Oct. Kbamm, Hie-

rarcbia Augustana. Ill, 331; Lang. Reg. Bo. Ill, 353. 244

vermebrt die dotation der St. Godebardskapelle am mainzer dom mit jftbrlicben zwei wagen

wein von seiner kelter in Algesbeim. D. 1270, 19 kal. Jan. G u d e n u s, G. d. II, 765. 245

verbietet, freizinsgtiter an kircben und klOster zu vermachen. Magdeb. Arcbiv, Erfurter Urkk.

Kircbboff, Bemerkungen zu Lamberts Antikritik. in: Nene Mittbeilungen des TbQr.-

Sftcbs. Vereins. XIl^ 557. 246

besUitigt die vom capitel des stifts Simonis und Jndae in Goslar vollzogene wabl Hermann^s,

m5ncbs von St Gotthard zu Hildesbeim, zum abt des kl. Zelle. Heineccius, Antiqnit

Goslarienses. Lib. Ill, 259. — Vergleicbe Honemann, Alterthfimer des Harzes. 1, 120,

§ 134. 247

liberlJlsst sein haus in Erfurt , vor den Stufen ', neben dem erzstiftischen baumgarten nebst

der area, genannt , Steinweg *, gegen erbzins und mit dem vorbehalt einerwohnung indem-
selben dem kl Reinhardsbrunn. Beyer, Gescb. d. Stiftskirche B. M. V. in: Mittheilungfen

d. Ver. f. Gescb. u. Altertbumsk. v. Erfurt. Heft VI, 139. 248

ver85bnt die feindlichen vettem Heinrich I von Runkel und Sigfrid V von Westerburg und

siegelt die betreffende urkunde. Nach einem,&usserstunleserlichen exemplar*' Lehmann,
G. d. Dynasten von Westerburg. 21. 249

confirmiert und bestStigt den tausch der pfarrei sammt dem zehenden zu Offenbausen (bei
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1270

1271

Febr. 7

1271

Mai 2

1271

Mai 10

1271

Mai 19

1271

Juli 14

1271

Joli 25

1271

Sept 12

1271

Nov. 12

1271

Nov. 26

1271

MaiDz

Didenheim

Mainz

Hersbrack) gegen die pfarreiE6chenbach(1268) zwischen dem kloster Engelthal und dem
bisthum Biohstaedt Delioiae topo-geographicae Noribergenses. S. 62. 2&0

schreibt dem bischof and olerus von stadt und diOoese Paderborn, dass er den Arnoid v. Solras

(SolmeMen), cauonicas, und den magister Hermann, decan von St. Victor zu Mainz, mit der

visitation der paderborner didoese beauftragt habe. D. Mogontiae, 127 1, 7 id. Febr. Soha-
ten, Ann, Pad. II, 87; Georgisch, R^. chron. dipl. I, 1223. — Vgl. Wurdtwein,
N. subs. IV, praef. XLIII; Heineocius, Antiquit. Groslar. 227; Wittmann, Arnold

Graf zu Solms. in: Hist-polit. Bl. Bd 92, S. 551. 251

in dessen namen (auctoritate d. Wernheri Magunt. sedis aei, cuius gerimus vices.) verlegc

bischof Dietrich von Wirland die dedicationsfeier des altars Johannis des T&ufers in der

kirche des deutschen hauses bei Marburg und verspricht ablass alien, welche sich dabei

einfinden. D. Marpurg, ao. 1271, 6 non. Maji. Wyss, Hess. Urkb. I, 198, nr 261. 262

Philipp der Sltere v. Hohenfels bekennt, von ihm die burgen Reichenstein und Saneck nebst

den villen Drechtinfi;shausen und Heiinbach als lehen empfangen zu haben. D. Pinguie,

1271, 6 id. Maii. Bodmann, Rheing, AUerth. 905. — Vgl. v. d. Ropp, Erzb. Weruer.

52, note 4. 253
Ulrich V. WalldOrn u. dessen gemahlin Adelheid verkaufen an ihn und das domcapitel z*i Mainz

ihre burg Wildenberg und die obere cent Mudau mit den daranliegenden dOrfem fur 9rK)

mark oSlnisch. A. et d. Maguntie, 1271, 14 kal Junii. Gudenu8,C. d. I, 732. — Vgl
Simon, Gesch. d. Dynasten und Grafen v. Erbach. 248; Madlen Das Schlpss Milten-

berg. 56. y 254
KOnig Ottokar von Bdhmen scbreibt an das cardinalscollegium, dass der ktinftige papst den

zwischen ihm und dem k5nig in Ungarn errichteten frieden bestHtigen m5ge, in welchen

frieden auch der erzb. (Werner) v. Mainz eingeschlossen wird. D. Pragae, 127 1, coronat.

nrae. a. 10, 2. id. Julii. Raynaldi Ann. XIV z. j. 1271; Pray, Ann. reg. Hung. 1, 829;
(Lambacher), Oesterr. Interregn. 57; Boozek, C. d. Moraviae. IV, 82; Riedel, Cod.

dipl. Brandenb. Abth.II, Bd 1, 111; Emler, Reg. Bohem. II, 2J5 (reduciert irrthamlich

auf.Juli 13*). 255

Friedensvertrag zwischen ihm und den grafen Ludwig u. Gerhard v. Rieneok, welche letztere

verspreohen, dem erzbischof nach dem ausspruche genannter sohiedsrichter genugthuung zu

leisten. D. et a. in campo iuxta Didencheim, 1271, in die b. Jacob! apost Gudenus,C.
d. I, 735; Reg. Bo. Ill, 373. — Vgl. Wardtwein, N. subs. IV, praef XLIII; R oth,

F. N. I, 1, S. 454, nr 13. 256
K. Richard befiehlt, um dem erzb. Werner v. Mainz die von demselben ftr ihn aufgewendeten

kosten zu ersetzen, seinen getreuen Werner und Philipp von Boland, dem erzbischof oder

einem sicheren von ihm gesandten 500 c5lnische mark aus den ihnen angewiesenen ein-

kttnften zu zahlen. B—F, Reg. imp. V, nr 5479. — Vgl. v. d. Ropp, Erzbischof Werner.

58 und 175. 257

gestattet dem kl. Bursfeld, obwohl es innerlialb der landesgrSnze des herzogs Albrecht von
Braunschweig, wo keine sacramente gespeiidet werden soUen, gelegen ist, gottesdienstliche

handlungen zu verrichten, desgleichen auch von der raainzer kirche verptHndete guter an
sich zu iSsen. Maguncie, 1271, 2 id. Nov. Leibnitz-Scheidt, Orig. Guelf. IV, praef.

15; Hem pel, Invent I, 324; Wurdtwein, N. subs. IV, praef. XLIII. 258
beurkundet, dass es nicht sein wille sei, dass der Wildgraf Emicho durch derzeitige collation

der kirche zu Medersheim seitens des erzbisohofs an Heinrich, den sohn des ritters Gallo,

in seinem oollationsrecht praejudiz erleide. Maguntie, 6 kal. Dea 1271. Copie in Habefs
nachlass im RA. zu MUnchen. G5rz, Mittelrh. Regesten. Ill, 602, nr 2649. 259

ertheilt als oberlehensherr seinen consens tlber den im jahre 1254geschehenen verkaufeiniger

lehengtiter in Albrechtshausen u. Rodershausen an das kl. Katlenburg durch Grerhard ritter

von Lutterberg. Leuckfeld, Antiqu. Poeldeuses. 134. 26C)

giebt den zehnten zu Richenrode, welchen die grafen von Eberstein von ihm, and die herren

von Susa von den grafen zu lehen trugen, dem kl. Katelnburg zum eigenthum. Max, G.
des Ftbrstenth. Grubenhagen. I, 526. (Ohne quellenangabe.) 261

48*
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1272

Aug.

1272

Sept 7 ?

1272

1272
I

Au^, 20 'Muhlhausen unterstelluDg unter den abt za Volkoldirode. Z.: die fibte: Ludwig von Reinheresbom,
i

[

Andreas von St Peter za Erfart, Konrad v. GreorgenthaU Johann v. Reiffenstein; Konrad,

I
I

pfarrer zu St. Bonifaz in Salza; Friedrich v. Trefart, Tuto v. Stein and Ludwig v. Almen-

I

hausen, ministerialen, und mehrere ritter von Salza. D. et a. in Mulhusen, 1272, in festo st
I

I Bernhardi. SchSttgen u. Kreyssig, Dipl. I, 763; Herquet, Urkb. der Stadt Mahl-
hausen. 86, nr 217; MOller, Die Erwerbungen und Besitzungen des Kl. Volkenrode. in:

Zeitfichrift des Ver. f. thfir. Gesch. VI, 354; Galletti, Gesch. des Herzogth. Gotba. IV,

202; Regesten, des Gescbl Salza. 84. Anmerk. a; v. d. Ropp, Erzbischof Werner. 60;
Sohirrmacber, Entstebung d. KurfOrstencollegs. 111. 271

Die deutscben wablfQrsten trageu dem k5nig Ottokar von B5bmen die r5misobe kdnigskrone

an. BR. Reicbss. nr 102 u. Reg. k. Dtakar's. S. 448. 272

auf dessen bitte verspricbt der pfarrer Eppert in der frankfurter kircbe eine neue praebende

fBr einen dreizebnten canonikus zu sti^n. Das ernennungsreobt des 13 canonikers soil dem
decan und dem capitel zusteben, und wenn diese dasselbe nicht ausdben, soli es auf den

erzbiscbof oder den propst der frankfurter kircbe abergeben. BObmer, Cod. dipl. Moeno-
francf. I, 158. (Die best&tigung dieser stiflung erfolgte durob das mainzer geistlicbe gericbt'

am 7 Sept. 1272.) 273
Hof Weiber In seiner gegenwart scbliesst graf Ludwig von Rieneck mit Reinbard von Hanau folgenden.

Oct. 2 ™i^ ^^s erzbischofs siegel versebenen ebevertrag ab: graf Ludwig verspricbt seine toobter

Elisabetb dem Ulricb, sobn des genannten Reinbard innerbalb 6 jabren zur frau zu geben

und zugleicb in 3 jabren 1000 mark cOlner pfennige oder einen entsprecbenden jabreszins

als mitgift zu zablen. Im falle seine tocbter znerst und obne leiblicbe erben sterben sollte,

verspricbt der graf dem genannten Ulricb die zinsen von 500 mark auf zeit seines lebens,

und sollte durch seine (des grafen) sobuld der beiratbsvertrag gel5st werden, so macbt er

sicb verbindlicb, dem Reinbard und dessen sobn Ulricb 1000 mark zu bezablen. A. et d.

apud Lamm, (sic! fQr ,Lacum*) 1272, 6 non. Ootobris. Kopp,*Proben des Lebenreobts.

II, 80; Jaeger, Gescblecbtsregister der ausgestorbenen Grafen v. Rieneck. im Arcbiv des

bist. Vereins flir den Untermainkreis. Bd III, Hefc III, 21. — Vergl. v. d. Ropp, Erzb.

Werner v. Mainz. 176, nr 206, (irrig zu Oct. „8'*). 274

sUhnt den grafen Hermann von Henneberg mit den edein von Hohenlobe, welcbe seit 1266
in febde wegen des bistbums Wirzburg lebten. D. 1272, 4 id. Oct (datum .... quando

dominus arcbiepiscopus Moguntinus placitavit inter oomitem H. de Henneberg et nobiles de

Hoinlobe.) Lang, Reg. Boic. Ill, 399. — Vgl. v. d. Ropp, Erzb. Werner von Mainz. 64
note 4 und 176, nr 206. 275

iibemimmt zwei jabre lang (1272—74) die leitung der kircbe zu Fulda, nacbdem abt Ber-

tbous II daselbst ermordet worden war. Maguntinus aeus Wemberus susoepit Fuldensem

ecclesiam oommendatam aliquamdili gubemandam. Chronica min. auct minorita EIrpbord.

Contin. L in: M.G. SS. XXIV, 210. — Vgl. Brower, Antiquit Fuld. 314; Scbannat,
Hist Fuld. 204; Rabsam, Heinricb v. Weilnau, Abt v. Fulda. Th. I, 2. 276

Sprendlingen leitet den einst gescblossenen, aber nicbt ausgefiihrten vergleiob der streitigkeiten zwiscben

Jan. (3 dem erzbiscbof Engelbert von COln und dem berzog Ludwig von Baiern wieder ein. Der

letztere sollte vorUufig die der cOlner kircbe entrissenen besitzungen in den tb&IemDiepacb

und Bacberacb berausgeben und alle streitfragen sollten durcb ein sobiedsgericbt zu Reuse

am 16 Januar (apud villam Reuse feria U post octavam Epipbanie) entscbieden werden.

Einstweilen solle es bei dem frtlber zwisobendem berzog und dem erzbiscbof gescblossenen

vergleicb verbleiben und wenn die 6 scbiedsricbter nicbt in Clbereinstimmung konunen k5nn-

ten, dann sollten Pbilipp von Hobenfels d. a. und Grerbard von Landskron einen bevoU-

m&cbtigten aufstellen, welcber alles entscbeiden solle, wortiber die scbiedsricbter nicbt einig

werden k5nnten. Wenn aber der o5lner erzbiscbof zu kommen verbindert sei, so m5ge er

bevollmftcbtigte bpten scbicken, ,qui tam omnia supradicta, quam ea, que de statu imperii

sunt tractanda suo nomine fideliter exequantur, tanqnam si personaliter presens esset. '^ A.

apud Spreodelingen. Gegenw&rtig waren: Eberwin propst von Bingen, Albert propst zu

Ilmunster, Friedricb burggraf zu Ntimberg, Emicbo raubgraf, Reinbard v. Hanau, Grerbard

V. Landskron, Winricb v. Bacbeim, Pbilipp marscball v. Frauenstein, Wilbelm v. Winterau,

1272

Oct. 12

1272

1278
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Jan. 6 Sprendlingen

1278

Jan. 17

1273

Feb. 1

1278

Febr. 3

1278

April 13

1278

Mai 14

1273

Mai 21

Lahnstein

Amstadt

Bingen

Billing V. Ingelnbeim, Hennann v. Hegenebero und Winhard v. Rorbach. D. 1273, in festo

Epiph. Wittmann, Mon. Wittelsb. I. in: Quellen u. Er5rt. zar bayer. und deatschenGe-

schichte. V, 262. — Vgl. Sohirrmacher, Die Entstehang d. KorhirstenGollegiaiiis. 109;
Wilmanns, Die Reorganisation des KurfBrsten-Gollegiams. 82; Goerz, Mittelrh. Reg.

Ill, 632, nr 2783; v.d.Ropp, ErzbischofWerner. S.58 note 2 u S. 65. (Hier wird zuin

erstenmal Rense als versammlungsort der kurfQrsten erwfthnt Vgl. auch ,Der KOnigstahl

zu Rense «. in: Lepsius, Kleine Schriften. Ill, 181 flgde.) 277

schliesst mit pfal^af Ludwig, herzog in Bayeni, zor weiteren befestigung der zwisohen ihnen

bereits verbrieften freundscbaft einen lebenslanglichen band. (. . . fide data, pure ac amioe

alternatim promisimus temporibus yite nostre inuioem ooutra quoslibet iniuriatores nostros

prestare auxilium, consilium efficaz et iuuamen.) Die biscb5fe von Worms und Speier und

andere getreue, verwandte und freunde sollen hierin eingeschlossen sein. Was zwischen

ihnen noch n&her festzustellen ist, soil durch burggrafFriedrich v. NQrnberg undReinhard

V. Hanau schiedsrichterlich bestimmt werden. Pfalzgraf Ludwig Qberlasst alle seine streitig-

keiten mit den erzbischSfen von C5ln und Trier dem erzbischof Werner zur schiedsrichter-

lichen entscheidung. (Nos etiam Ludewicus comes palatinus Reni, dux Bawarie, reuerendi

in Ghristo patris domini nostri Wernheri archieposoopi maguntini submittimus arbitrio, ut

idem pro bono pacis et ooncordie potestatem habeat, vniuersas questiones inter nos et vene-

rabiles dominos ooloniensem et treaerensem arohiepisoopos subortas, et que

adhac suboriri poterunt, decidendi secandam iustitiam uel amorem.) A. et d. apud Loyn-

stein, 1273, 16 kal.Febr. AcuPal. VI,322; Wittmann, Mon. Wittelsb. 1 (in: Quellen

und Er5rter. z. bayer. und deutschen Gresch. V, 264; Lorenz, Deutsche Gesoh. ira 13. u.

14 Jhrhdt. S. 421; BShraer, Wittelsb. Reg. S. 35 u. Reichssaohen, nr 103 mit Jan. 16.

— Vgl. Sohirrmacher, Die Entstehangd, Kurflirstencollegiums. 109; Baerwald, De
electione Rudolfi I. regis. 8. 278

Zeuge der stihne und des vertrags zwischen den gebrlidern GCinther und Giinther, grafen zu

Kevemburg, einerseits und dem abt Heinrich zu Hersfeld andrerseits tiber ihre besitzungen

und rechte in Amstadt. A. sunt in Amstede, 1273, kal. Febr. K.opp, Bruchstiicke zur Er-

lauterung der deutschen Greschichte. II, 107. Michel sen, Rechtsdenkmale. 22; Burk-
hardt, Urkundenbuch d. Stadt Amstadt. 18. 279

Papst Gregor X richtet an den erzbischof von Mainz eine bulle contra male factores des kl.

Bebenhausen. D. Pemsii, 2 non. Febr., pontif. nri 2. (Enthalten als transsampt in dem vi-

dimus des bischofs Heinrich II. v. Konstanz dd. 1295, 3 non. Febr., ind. 8. Mone, Zeit-

sohrift f. Gesch. des Oberrheins. XIV, 364. 280

Papst Gregor X verkiindet dem erzbischof von Mainz, dass er die stadt Lyon zur abhaltung

eines concils bestimmt babe, .und ermahnt ihn zur festgesetzten zeit zu ersoheinen. Pott-
hast, Reg. pont nr 207 16, note. — Vgl. Goerz, Mittelrh. Reg. 638, nr 28 1 1. 281

Landgraf Albrecht von Thuringen entsagt dem willen Werner*s gem&ss alien anspriichen, die

er an die fulder kirche, deren verweser (,provisoris Fuldensis ecclesiae") Werner ist, er-

hoben hat. 0. Ysenach, 1273, 2 id. Maji. Schannat, Histor. Fuld. Cod. prob. 207. —
Vgl. V. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. S. 76 u. 176, nr 210. 282

thut den Heinrich herrn v. Hessen wegen seines bruches des durch Sigfrid v. Westerburg, des

erzbischofs vetter und bevollmllchtigten in jenen gegenden, gesohlossenen friedensbundes,

ferner wegen der einnahme der mainzischen schl588er Naumburg, Weidelsberg u. Heiligen-

berg, sowie wegen anderer angriffe auf die mainzer kirche von neuem in den bann, des-

gleidien auch seine heifer, namentlioh Grerlach Reiz von Bmberg, Wernher von Bischofe-

hausen und Witekind v. Holzheim, nicht minder auch die wittwe des grafen Heinrich von

Waldeck und deren sohn Adolf. Schliesslioh wiederholt er auch den bannspmch gegen

herzog Albert v. Braunschweig und belegt die lande s&mmtlioher gebannten mit dem inter-

dict. D. Pingen, 1273, 12 kal. Junii. Gudenus, C. d. I, 746; Varnhagen, Waldeck.

Landesgesoh. I, 322. — Vergl. Schmidt, Geschichte des Grossherzogtb. Hessen. II, 53;
Wardtwein, N. subs. IV, praef. XLIII; Eigenbrodt, Nachr. v. d. Dynasteo v.Breu-

berg. in: Archiv f. Hess. Gesoh. I, 463; Wenck, Hess. Landesgesch. Ill, 1017, note i;

X
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1278

Mai 21

Mai c. 21

1278

Mai 21

1278

1278

Mai 28'

Bingen

1278

Juoi 5

1278

Jnni 27

1278

Jali 15

1278

Aiig. 13

Mainz

Aschaffen-

burg

1278

Auff. 15

1273

c. sommer

Mainz

Falckenheiner, Gesch. Hess. Stftdte und Stifter.I, 240; v. d. Ropp, Erzb. Werner v.

Mainz. 118. 288
mit dessen einwilligung vereinigt Simon, domdechant nnd propst der stiftskirche zn Aschaffen-

burg, die pfarrkirche beatae Virginis mit der stiftskirche daselbst. A. et d. 1273, mense
Majo. Wiirdtwein. Dioec. Mog. I, 529. 284

best&tigt die von dem propst der stiftskirche zu Asohaffenburg, domdechant Simon, behufs

besserung der prftbenden, geschehene incorporation der pfarrkirche beatae Virginis zu Asohaf-

fenburg mit dem capitel daselbst D. Pingwie, 1273, kalJunii. Wiirdtwein, Di5aMog.I,
530. (Vor kal. ist einzusetzen ,XII*. Reg. priv. eccl. Aschaflf. in Mtinchen, nr 81.) 286

Das domcapitel zu Mainz giebt seine einwilligung dazu, dass erzb. Wemher v. Mainz die von
dem propst der stiftskirche zu Asohaffenburg geschehene incorporation der pfarrkirche b.

Marie Virginis in Asohaffenburg zu dem capitel daselbst behufs besserung d^r praebenden

bestfttigt. A. et d. 1273. Wfirdtwein, Di5c. Mog. I, 531. 286

incorporiert die pfarrei Monsheim (Munzheim) dem klKirscLgartenbeiWorms. A. 1273,5 kal.

Junii. Schannat, Hist, Worm. H, 137; Crollius, Origines Bipont II, 124; Mone,
Zeitschr. f. d. G. des Oberrheins. II, 440. — Vgl. K6 liner, Gesch. der Herrschaft Kirch-

heim-Boland. 140; Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 42;
Wtlrdtwein, N. subs. IV, praef. 47; Lehmann, Gesch. der KlSster in u. bei Worms,
in: Archiv f. Hess. Gesch. Bdll, 400; Scriba, Hess. Regensten. Ill, 119, nr 1811 ; Leh-
mann, Knrze urkdl. G. d.grftflich zweybriick. Hauses. in: Abhdigen d. hist. G. d. k. bayer.

Akad. d. Wissensch. X, 494. 287

best&tigt die gnaden und freiheiten, die erzb. Sigfrid III v. Mainz, seines vaters bruder (reco-

lende memorie quondam dns Sifridus aeus Mag., patrnus noster, oivitati Mog. ad commo-
dum et honorem civibus eiusdem civitatis duxit favorabiliter impendendas), der stadt Mainz

und ihren btirgem seiner zeit verliehen. A. Maguntie, 1273, nonis Jun. Gudenus,G.
d. I, 748; Wiirdtwein, N. subs. IV, praef. 44. — Vergl. Bodmann, Rheing. Alter-

thilmer. 30. 288

best&tigt Rudolf als abt des kl. St Alban bei Mainz. 5 kaL Julii 1273. Bodmann 's ein-

trag « ex arch. '^ in sein auf der stadtbibl. zu Mainz befindliches exemplar von Joannis R.

M. II, 764. 28»
erbietet der gesammten einwohnerschafb v. Erfurt, vom clerus und von laien gtiter u. hftuser,

welche mit freizins beladen sind, an kirchen und kl5ster zu verkaufen, da daraus viele in-

convenienzen und nachtheile entstehen. D. apud Asoafeneburc, 1273, idus Julii. Faber,
Freigflter. 75. 290

Ludolf graf v. Dassel, genannt v. Schonenberg, verkauft an ihn das oentgericht liber mehrere

genannte d5rfer sowie die vogtei dber die zu den klOstem Lippoldsberg und Helmarshausen
(Hilvardeshnsen) geh5rigen gCLter und verspricht, seinen bruder Adolf zu befehden, wenn
dieser den verkauf nicht anerkennen sollte. D. 1273, id. Augusti. Gudenus,C. d.1,751;

Kopp, Verfassung der Greistlichen- und Civil -Gerichten in Hessen. I, 237; Hem pel.

Invent, dipl. I, 328; Falckenheiner, Die Burg und Stadt Grebenstem. in: Zeitschr. des

Ver. f. Hess. Gesch. I, 188; Wenck, Hess. Landesgesch. HI, 886 u. 886; Knesebeck»
Urkunden und Regesten von Uslar-Gleichtn. 24. 291

ermahnt die geistlichkeit in ThQringen, die boten des stiftskapitels St. Seven zu Erfurt, welches

seine kirche in prachtvoUer weise neu zn bauen beabsiohtigt, zu bef&rdem und das volk zu

almosenspendung zu ermahnen. D. apud AschafiFenburg, 1273, 18 kal. Sept Gudenus,
C. d. I, 762. — Vergl. Wtirdtwein,N. subs. IV, praef. 44; Herrmann, Bibliotheca

Erfurtina. 264. 292
beruft die kurfQrsten zur wahl eines rOmisohen k5nig8 auf den 29 September
naoh Frankfurt S. unten nr 296. Vgl. Tolner, God. Pakt 75; Sohunok, Beytrftge

z. MainzerG.11,325—327; Baerwald, De elect Rndolfi I regis. 16; V.d.Ropp, Erz-

bischofWerner. 78, note 2, welcher sich gegen die ansioht vonLorenz (Gresch. d. 13 und

14. Jahrhnnderts. I, 426) ansspricht, dass keine bemfung zur wahl stattgefunden habej

Forschungen zdr deutschen G. XX, 312 u. 337.
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1273

Sept 1

1273

Sept. 11

1273

Sept. 29
bis Oct. 1

Mainz

Boppard

Frankfart

erkl&rt, dass er mit dem berzog Ladwig von Baiern bezttglich der bevorstehenden wahl eines

r5inisobeiik5iiigstibereingekommeD sei, mit alien mitteln far die wabl desselben za wirkea.

SoUte dieselbe niobt gelingen, so wUrden sie gemeinschaftlich entweder die wabl des grafen

Sigfrid von Anbalt oder des grafen Rndolf v. Habsbarg betreiben, nachdem sie vorber die

etwaige feindscbaft zwiscben dem berzog Ludwig ukid dem grafen Rudolf beigelegt Auch
b&tten sie versprooben, den erzbiscbof v. Trier mit in die genannte einigung einzusobliesseu

und wenn dies nicbt zu erreicbeii w&re, so woUten sie wenigstens beide mit dem erzbiscbof

Engelbert von G5lu eintracbtig zusammenwirken; wQrde aber bezQglicb keines der beiden

genannten grafen eine einigung erzielt werden, so wollten sie demjenigen ibre stimme zu-

wenden, welober entwender einstimmig oder wenigstens mit mebrbeit gewftblt w&:de. D.

Maguucie, kal. Sept. 1273. Fink, Ueb. d.Wabl Rud. v. Habsburg. in: GreOffinete Arcbive

von Baiern. Jabrg. I. Heft X, 106; Hormayr, Tascbenbucb. Jabrgang 1843, S. 450;
BObmer, Wittelsbacber Regesten. Seite 35 und Reicbssacben zu 1273 in den Kaiser-

regesten nr 108; Baerwald, De electione Rudolfi I. regis. 13; Wittmann, Monum.
Wittelsb. I. (in: Quellen u. ErOrterungen. V, 267); Wilmanns, Die Reorganisation des

Kurf. CoUeg. 82; Sobirrmacber, Die Entstehung des Kurftirstenoollegiums. 112; v. d.

R p p, Erzbiscbof Werner. 57 ; Em 1 e r, Regesta Bobem. II, 336. 294

Erzbiscbof Engelbert v. C6ln erklSjt, dass er mit dem erzbiscbof Werner von Mainz und dem
erzbiscbof von Tidier, welobe dermalen anwesend sind, und dem berzog von Bayern, bezclg-

licb der bevprstebenden k5nigswabl die ilbereinkunft getroffen babe, , quod, in quemcumque
tres ex nobis concordauerint, quartus sine contradictione qualibet sequetur eosdem, cuius

vtiqne commodum et bonorem tamquam proprium apud eum, quern elegerimus, tenebimur

proourare, et indemnitati sue, secundum quod nostre Mei congruit, et bonori, sicut nostre,

fideliter preoauere. Dominus etiam moguutinus arcbiepiscopus pro domino treuerense pro-

misit, quod in societate predicte vnionis debeat remanere, quod si facere recusauerit, uos cum
predictis duobus, uidelioet domino moguntino et . . . . comite palatino Reni, duoe Bawarie,

ooncordes secundum formam remanebimus prenotatam. * D. Bopardie, 3 idus Sept. 1273.

Wittmann, Mon. Wittelsb. I (in: Quellen u. Er6rt. V), 267; Hormayr, Tascbenbucb.

Jabrgang. 1843, S. 450; BR. Reicbssacben. nr 109. — Vergl. Baerwald, De electione

Rudolfi I regis. 13; Scbirrmacber, KurfCLrstencoUeg. 112; Goerz, Mittebrh. Reg. Ill,

647, nr 2850; Emler, Regesta Bobem. II, 338. 295

Einmiitbige wabl des grafen Rudolf von Habsburg zum r5miscben kOnig. Qui
arcbiepiscopus, grates sibi agens, quod nunquam moreretur, nisi comiti de tanto servicio

responderet, optavit. Idemque Moguntinus feliciter procedens et prospere-pro creacione regis

principes ad opidum Frankenfurt oonvocavit. Congregatis autem principibus electoribus et

inter se de periculo vacacionis imperii et de perdicione iuris principum oonquerentibus, et de

persona eligenda tractantibus: Moguntinus Rudolfi comitis de Habsburg magnanimitatis

sapientiam commendavit. Multisque potentibus nominatis, Moguntinus asserens: sapientiam

et strennuitatem diviciis et potencie preferendas, pro Rudolfo instetit, Goloniensem et Tre-

verensem ad id ipsum inducens etc. Mattbias Nuewenburgensis. in: BObmer-Huber,
Font. IV, 155; Eodem anno in captura allecum naves in mari plurime submerse sunt.

Eodem anno principes convocati in Frankenwurt ad electionem novi r^s, videlicet Mogon-
tinus, Coloniensis, Treverensis, palatinus Reni, du^ Saxonie et marobio de Brandenburob,

omnes unanimi consensu elegerunt simul quasi una voce ooncorditer in die sanoti Remigii

episcopi, sancto spiritu inspirante, comitem Rudolpbum dictum de Habisburcb in Roma-
norum regem licet absentem in nomine domini. Cbron. Sampetr. ed. StQbel. in: Gre-

scbicbtsqq. der Provinz Sachsen. I, 101 (VglSftcbsiscbe Weltchronik. in: M. G. Deutsche

Cbroniken. H, 285 und 300); Rodulfus comes de Alcbisburcb, quod sonat mons accipitris

post Guilielmum comitem Olandie anno domini m.cc.lxx.iiii. in imperatorem eleotus est in

Frankinftir. Cuius electio facta fuit die domiuica in festo sanoti Remigii, consentientibus in

eius electionem arcbiepiscopo Maguntino, Treverensi et Goloniensi, marcbione Magdebor-
gensi, landgravio Tburingie et duce Bauguarie Henrico. Minoritae Florentini G^ta imperar-

ratorum. in: B5bmer, Font IV, 665; Hie [Rodolfus Rufns Comes de Havenkesberge de

Swevia] Arcbiepiscopo Moguntino Principes Electores oonvocante, secundum Martinnro, in

X
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1273

Sept. 29
bis Oct 1

Frankfurt Frankenford ab omnibus concorditer est electus, Imperiali tamen benedictione caruit Fuit

antem ad quindenam in Bobarde, et ibi praesentata ei laooea Domini et corona. Corneri

chronicon. in: Eocard, Corpus hist. II, 922; Oetter, Versuoh des Beweises, dassR.v. H.
d. Burggraf Friedrich zu Ntirnberg 1273 z. R5ra. K. erwahlet. Schwabach 1782. Die do-

minico priroo mensis octnbris principes Alamanie qui electionem babent de imperio oon-

yenerunt ad Burgum Fortem in Alamania causa eligendi regem Romanorum: scilicet dux
Bayverie qui habet unam vocem et dimidiam, rex Boemie raediam vocem, marchio Brande-

burghi unam vocem, dux Saxonie unam vocem, archiepiscopus GoUonie unam vocem, archi-

episcopus Magancie unam vocem, archiepiscopus Trevie unam vocem. Omnes predicti in

Concordia unanimiter invocato nomine Salvatoris eligerunt dominum comitem Rodulfum de

Albopnrgo in regem Romanorum, et in festo sanote Luce in Asia ad oapellam fuit coronatus

cum uxore eius. H u i 1 1 a r d-B r 6 h o 1 1 e s, Ghron. de rebus in Italia gestis. 345 ; In deme 127^
jare von Groddes gebort grave RudolflFv. Havekeburch, greven Albrechts sone, quam an das

riche, die 97. v. Augusto u. was daran jar. Alsus quam das tzu. Die bischop v. Megenze,

des riches cantzlere, die legede (legeden die handscbrift) den fursten, die denn ersten koere

hebbet amme riche, den legede her einen hoff zu Vrangkenvort zu sente Michaelis dage.

Dar quemen die vorsten alle unnd anderer vorsten genuch mit micheler ridderschap, men
segct das, das bischop Engelbrecht von Colne twelff hundert riddere unnd achtehundert

ktipfen von dem waphene dar hette. Inn sente Remigies tage koren die vorstenn eintrech-

lichenn. Des annderen tages wart her wol entpfangen von al denn vorstenn nach kopig-

lioher ehre. Damach over 14 tage wart eme geantwordet das heilige sper unnd crone, zu

Bobardenn. Do vor der konig zu Achen unnd wart dar gewiet zu konige von bischop

Engelbrechte von Colne in die Severini mit der heiligenn Romischenn cronenn, das nie

konige geschag, so men segede, sieder konig Karles zidenn des grosen. Do wart ein orutze

an dem hevene gesehenn. Des selven morgens ass men nicht zu hove. Das quam von

tweunge des bischopes von Megenze unnd von Colne, ir jeweder wolde sitzenn zu der vor-

derenn haunt und mit deme konige ezen. Waitz, ESne Fortsetzung der Sachsenohronik. in:

Forschungen z. d. G. IV, 601. (Vgl. v. d. Ropp, Erzbischof Werner. 143. Beilage.);

dannoch hast ein vdrsten m§,

der hat dich wol gevfirdert e

mit ganzen triuwen ane wer:

von Meinze bischof Wernher,

des riches kanzelaere.

da von bis ane swaere

daz du werdest iht betrogen

:

du muost mit mir gein hove zogen.

Kaiserchronik, herausgegeben von Massmann. 580.
Die Chur-Herren ritten zu.

Die sasszen spat und frue

an dem Rat wol drey Tag
manigs Fursten Pot da lag,

durch ervam dew Mer,

wem Got dez Reichs gunstig wer.

Der von Maincz ward
ze Rat mit Pischof Wernhart,

daz er den Maister zehannt

von Mawrperig haim sannt,

vnd wenn er Swaben gerawmpt,

daz er sich denn nicht sawmpt
durch dhainer slacht Not,

daz er gewunne das Potenprot

ab dem Knnig von Pehaim,

im wer daz Reich gesannt hin haim.

Da wer dhain Zweivel an.

Daz wart also getan.

Will, Re^sten. II.

als sy ez heten auf gelait.

Die Fursten wurden berait

an dem dritten Tag,

so daz nach jrr behag

dew Sprach het ein Ennd,

war und wellend

sy wolten chern mit der Wal.

Die Herren hiez roan vberal

zu den Fursten gan,

wer da durch lusem wolde stan,

der ward auch verdolt.

Der Phalczgraf wolt

die Rede furchern,

er sprach : jr Chur-Herren,

seit jr dez vberein choraen,

waz hie wird von Mir vernomen,

daz daz Ewr wille sey,

wem Ich hie schrey,

49
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feis Oct. 1

L^"

Oct.

1273

7

Frankfurt

1273

c. Oct,

1273

Oct. 8

1273

Oct. 24

Achen

vnd ze Herreu gib dein Reich? •• ^
Da sprachensz all geleich,

es war jr Red und jr will.

Er sprach : So sweigt still,

Vnd vernerapt Mich.

Er sprach: So ohund Ich,

in dem Nam der Diivaltichait

sey beruefFt und gesait

aller der Welt hinfur,

daz niit rechter Wal und Chur

der Layn und der Pischof,

Ottokari Horneckii Cbrou. Austriacum. in

:

mann, Kaiserchronik. II Th., 620 u. 621.

von Habspurg Graf Ruedolf

ze Roinischen Kuuig ist erchorn,

Pey dem Har ob dem Orn
nam sich Pischof Wernhart :

Och daz Ich ye geporn wart J

Herre von Maincz, wie habt jr

also gevarn an Mir,

daz Ich han Poten fiir gesannt

dem Kunig aus Pehaimlannt,

jm sey daz Reich gegeben?

Pez, SS. rer. Austr. Ill, 118 und bei Mass-— Vgl BR. S. 51—57. 296

Burge bei k. Rudolf, welcher als „ in Romanorum regem electus "dem erzbischof Heinrich v.

Trier 1555 mark als ersatz der bei seiner konigswahl gehabten unkosten bis Martini zu

zahlen verspricht. (protestatus est etiara dictus dominus archiepiscopus Trevirensis salvum

sibi fore ins super expensis factis in veniendo Frankenvort et redeundo et super aliis quae

sibi promiserat venerabilis pater dominus archiep. Moguutinus; nee absolvit dictum domi-

num nee fideiussores suos a promissionibus quas sibi prius fecerant, nisi tantum super 1555
maroiis quae sunt in praesenti littera superius nominate.) BR. k. Rudolf's nr 2 ; auch ;

Monnm. Zoller, II, 75. 297

Der erwahlte kSnig Rudolf wird zu ihm gefiihrt und es begann alsbald die messe, die doch

wohl Werner celebrierte.

als wart der kunec enpfangeu zem bischove Wernhere,

von sinen viirsten lobelioh, der vlizic was der ere,

daz des iemer wundert mich; diuni im geschehen was alda.

so gehaz sie einander waren, do huop man an die messe sa.

al unzuht sie verbaren also was der introitus;

luit dringen unde mit zomsin „ecce advenit dominator dominus!"

den kiinec sie vuorten mit iu

Kaiserchronik, herausgegeben von Mass mann. II, 583. 298

beurkundet, dass nach seinem und seiner mitchuifiirsten willen, wenn der erwShlte kCnig

Rudolf vorzeitigsterbe, die biirgen, welche er fiir die geldaufnahmen gesetzt hat, aus denen

die churfiirsten fur die wahl und die bevorstehenden kronungskosten entschadigt werden,

aus reichsgiitern schadlos gehalten werden sollen. BR. Reiehssachen. nr 111; Schunck,
Beitrage. II, 325; Wurdtwein, N. subs. IV, praef. 45. 299

Anwesend bei der krSnung k. Rudolf's durch den erzbischof Engelbert II vou C6ln. BR,
S. 58; auch: Schreiben erzbischof Werner's an papst Gregor X. (S, untennr302.) Dehino
veniens Aquisgrani, ab Engelberto Archiepiscopo. Coloniensi in die S. Severini cum uxore

sua est corouatus cum sancta Roniana corona, quod nunquam cuique Regi accidisse dieitur

post Karolum Magnum; et ut plures retulerunt in Concilio sequenti coram Papa et Prae-

latis Ecelesiae, crux aurea fulgens super Ecclesiam B. Virginis Aquisgrani visa est, ubi

Rex coronabatur, in signum approbationis divinae de electione et coronatione facta illius

Regis. Corneri chronicon. in: Eecard, Corpus hist. II, 922. — Vergl. v. d. Ropp, Erz-

bischof Werner. 145. 300

K. Rudolf beurkundet und bezeugt gemeinschaftlieh mit seiner gemahlin Gertrud (einer ge-

bornen grafin v. Ilohenberg, spater gewohulich Anna genannt), dass nachdem bei der kr6-

nungsniahlzeit uber den sitz zur rechten band zwischen den erzbischSfen von Mainz und
von Coin ein sireit entstanden sei, der erstere um der ehrung des festes willen fur diesmal

nachgegeben babe, doch unabbriichig dem rechte, welc' es ihm und seiner kirche zusteht

(doch so bedingte er uffenberlich das dem besesse solicher sitzunge des rechts und der tat,

die er hat, durch das ubirsehen nit nioge hernaehmals noch ine adir siner Kirchen zeu

Mentze dardurch solle in eijnischem sinem teijle eijnche versuechunge gemaeht werden,*)
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1278

Oct. 24 AcbeD

1278

nach

Oct. 24

1878

Oct 25

BR K. Rudolfs, nr 3; auch: SchSnemann, Cod. fiir pract. Diplora. II, 37. — Vergl.

Baerwald, De electione Rudolfi 1. regis. 20. 801

Pfalzgraf Ludwig bei Bhein, herzog in Bayern, bearkundet dass es dem erzbiscbof Werner
von Mainz an seinem recbt nicbt scbaden solle, dass er auf bitte der anwesenden fQrsten

beim kQnigsmahl, ura zwietraoht zu vermeiden^ dem erzb. Engelbert von COln nacbgesessen.

G u d e n a s, C. d. I, 753 ; B 6 hm e r, Wittelsbacher Reg. 35 ; BR. Reichssacben. 413. 802

berlcbtet an papst Gregor X tiber die wabl und krSnuDg kOnig Rudolfs und bittet ura ver-

leihung der kaiserkrone an denselben. (Ego et alii roei conprincipes, ius in Rora. Regis

electione babentes, compatieudo miseriis affliotorum, die et loco congruo deputatis, cum omnes
convenissemus in unum, qui voluimus et potuimus interesse, unanimi voluntate pariter et

consensu omnium, qui affuimus, Nobilem virum Rvdolfvm Comitem de Haveabvrg, virura

utique providum et discretum, consilio et serenitate pollenteni, mornra probitate, conspiouum

^t fidelem, Regali roagnificentiae, prout omnibus videbatur, aptum et babilem, in Regem
elegiimiisBoinanorum, ducentes eundem omnes pariter sic electum, secundum morem et con-

suetudinem Aquisgranum, soUempniter consecrandum; ibique per manus venerabilis patris

Domini E. Colouiensis Arcbiepiscopi, Saori Imperii per Italiam Arcbicanoellarii inunctum et

consecratum, regalique diademate coronatum, in sede sublimavimus regiae Maiestatis.) —
Dieses schreiben Werner's war bis in die neueste zeit binter dem ganz ftbnlicben Engelbert's

von C6ln verborgen, da es Bodmann, Cod. epist Rudolfi I, Rom. regis J, S. 6, nr 5 ge-

radezu dem letzteren zuschrieb, B5bmer, Reg. Rudolfi. Reicbssachen nr 112 es fQr einen

,sebr verklirzten auszug* aus dem schreiben Engelbert's hielt und es daher z. b. in dem
regest liber die k5nigskr5nung Rudolfs nicbt erw&bnte, und Baer ward, De electione Ru-
dolfi, Lorenz, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert, Schirrmacber, Ent-

stebung des KurfiirstenoolWgiums und andere dasselbe ganzliob ignorierten. Erst Stoppe
gab in seiner ausgabe der Summa curiae regis (Formelbucb K. Rudolf's auf der Univer-

sitfttsbibliotbek zu Erlangen) in : Archiv f. Kunde Ssterreichischer Gescbichtsquellen. XIV,
318 die Aufklarung: ,Wahrend dieser Brief bei Bodmann dem Erzbiscbof Engelbert von

E5ln zugeschrieben wird, geh5rt er nach unserm Text dem Erzbiscbof Werner von Mainz

zu (W. konnte leicht in M. verschrieben werden) : und dies ist das Richtige, da im Text

des Erzbiscbofs von C5ln, als einer dritten denR5nig salbenden Person gedacht wird: «per

manum fratris C (statt E.) Coloniensis episcopi sacri Imperii per ytaliam Archicancella-

rium.* Statt: j| conprincipes iusRom. Regni babentes* liest der &l.Cod. besser: .conprin-

cipes ius in Romani Regis eleccione babentes*. v. d. Ropp, Erzbiscbof Werner. 91, note 1,

macbte im anschluss an Stobbe von dem schreiben Werner's den rechten gebrauch. 308

Zeuge bei k. Rudolf, welcher der edeln frau Adelheid, tochter weiland Ulrichs v; Minzenberg,

schreibt, dass er auf bitte ihres ehegemahls, des edeln mannes Reinhard v. Hanau, welcher

sie in der nun bezweifelten meinung, dass sie edel und gleich frei wie er geboren sei, gehei-

rathet hatte, den mangel ihrer herkunft von einem dienstmanne, so fern ein solcher vor-

handen war, mit einwilligung der bei seiner krOnung anwesenden ftirsten vor ihr genommen
und sie und ihre kinder fur edel und freigeboren von beiden eltern erklart babe. BR, nr 5.— Vergl. Waldschmid, Dissert, de Austraegis Comitum. 32; BShmer, Electa juris

feud. I, 211. 804
verkiindet der frau Adelheid, einer gebornen von Miinzenberg, gattin Reinhard 's, herrn von

Hanau, dass k. Rudolf sie und ihre m&nnliche descendenz in den adelstand erhoben babe,

wozu er seine einwilligung gebe. D. Aquisgrani, 1273, 8 kalNov. Ltinig, Thes. jur. 773;
Ltinig, Reichsarchiv XI, Abth. VI, 520; BR. k. Rudolf's, nr 5. — Vgl. Wfirdtwein,
N. subs. IV, praef. XLVII. 805

ertheilt dem burggrafen Friedrich v. Nflrnberg einen willebrief fiber die belehnung desselben*

eventuell dessen tochter Marie, durch k5nig Rudolph. D. Aquisgrani, 1273, 8 kal. Novbr.

Gatterer, Pract. Diplomatik. 62; Oetter, Zweiter Versuch einer Geschichte der Burg-
graven zu Nurnberg. 614; Oetter, Dritter Versuch einer Gesch. der Burggravenzu Niirn-

berg. 10; Materialien zur Getting. Gesch. Ill, 13; Corpus hist Brandenb. dipl. 62; Bran-
denburg. Usurpationsgesch. Beil. S.^0 mit dem irrthttmlich aufgelOsten datum ,Nov. 8.*;

S t i 1 1 f r i e d, Monum. ZoUer. II, nr 1 30. 306

49*
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Oct. 25

1273

Oct. 2'J

1273

Oct. 30

1273

Achen

Worms

Dez. 7

1273

Dez. 13

1273
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1274

Marz 11

1279iiach

Mftrz 11

1274^
Marz 15

Mainz

V2U
April 15

1274

Mai 2

1274

Mai 10

1274

Mai 15

1274

Mai 25

1274

Mai 29

1274

Mai bis

Juni?

1274

Jani 6

Lyon

nach Niederhausen, jetzt Marienbom, und ^arde die kirche za Eckardsbaosen dem kloster

incorporiert. Fisoher, Geschlechtsregister der H&user Isenbarg u. s. w. Urkk. 89.— Vgl.

Kopp, Tractatus de insigni differentia inter eta in sappl. sub. n. 1; Schneidt,De succ.

feud. nob. Franc, in: Schneidt, Thes. jur. Franoon. Abschn. I, Heft XXIV, 4748. 321

tritt die reise nach Lyon an. 322

Die von ihm emannten visitatoren f%r das bisthum Constanz bezeugen, dass das bemer capitel

sich der visitation nur aus ehrfarcht gegen Werner (, ob reverentiam tameu v^nerabilis

patris ac domini nostri aei Mog. se devotos obedientiae filios exhibentes) anterworfen hat,

unabbriichig seinem rechte. D. Beronae 1274, 17 kal. Apr., ind. 2. Neagart-Mone,
Episc. Constant. II, 463. — Vgl. Kopp, G.d. eidgenOss. Bande.II, AbtlLl,484; Kopp,
Urkunden z. 6. d. eidgenOss. Biinde. in: Archiv fQr Knnde dsterr. Gresohichtsquellen. VI,

191 ; V. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. 179, nr 238. 328

Mit seiner einwilligung ertheilt bischof Friedrich v. Mersebarg alien denen einen 40t&gigen

ablass, welche den nonnen von Saalfeld bei verlegnng ihres klosters naob lUnene (nicht zu

wechseln mit Umenau. Vergl. Ayrman n, Syll. Proleg. § 45.) hilfreiche hand leisten. D.

Erfordiae, in crastino b. Tibartii. Ayrmann, Sylloge anecdotorom. 255. 324

ErzbischofKonrad vonMagdebarg stellt znm besten der wiederberstellnngsbauten derPeters-

kirche zu Dorla einen ablassbrief aus, mit dem beding, dass der erzbischof Wernher von

Mainz seine einwilligung dazu giebt. D. Lugduni, 1274, 6 non. Maii. Gescbichtsblatter

far Magdeburg. Jahrg. IV (1869), Heft II, 270. 326

ertheilt denen, welche bussfertig den begonnenen neubau der domkirche zu Meissen durch

milde gaben unterstiitzen, vierzig tage ablass. D. Lugduni, a. 1274, VI idus Maii. Gers-
dorf, C. d. Sax. reg. I, 180. 326

fordert durch einen ablassbrief zu milden beitr&gen fQr die wiederherstellung den durch sturm

und ungewitter sehr besch&digten domkirche zu Merseburg auf. D. Lugduni, id. Maji 1274.
Lepsius, Der Dom von Merseburg. in: Neue Mittheilg. des thuring.-sachs. Ver. zu Halle.

Bd. VI, Heft IV, 76. 327

ertheilt mit drei andem deutschen erzbischdfen denjenigen, welche zum aufbau der basilika in

Meissen hilfreiche hand leisten, einen 40t$gigen ablass. Lugduni in concilio, 1274, 8 kal.

Junii. H a r t ^ h e i m. Concilia. Ill, 638. 328

Mit dessen erlaubniss ertheilt erzb. Konrad v. Magdeburg dem Olarissenkloster in Mainz einen

40Ulgigen ablass. D. Lugduni, 1274, 4 kal. Junii. Baur, Hess. Urkk. V, 66* nr 78. 329

best^tigt als didcesanbischof die dem stift Fritzlar von mehreren bisch5fen auf dem 14. oecu-

roenischen concil zu Lyon ertheilten abldsse. (Ohne Datum.) Weber, Der ehemal. Stiftshof

in Fritzlar. in : Ztschr. des Ver. f. hess. Gesch. u. Landesk. Neue Folge. IV, 321, note. 330

wird von Otto, propst v. st. Guido zu Speier, dem canzler und bevollm&ohtigten k. Rudolf's

auf dem concil von Lyon, unter den anwesenden genannt, als derselbe beurkundete, dass

er die eide und privilegien der kk. Otto IV und Friedrich II fftr die rdmische kirche und
andere versicherungen k. Rudolf's fiir denselben beschworen habe. BR. papst Gregor*s X
nr 207; Emler, Regesta Bohem. II, 362; Theiner, C. d. dom. temp. S. sedis. I, 182,

nr 330. 331

beurkundet mit zahlreichen erzbisch5fen, bisch5fen u. weltlichen herm, dass der kanzler Otto

als bevollroachtigter k. Rudolf's f&r denselben eide geschworen (s. vor. regest), beschwdrt,

selbst, was der kanzler beschworen, k. Rudolf soUe, wenn er zur kaiserkrOnung berufen

wtirde, noch personlich die der kirche von den friiheren r5mischen kaisern verliehenen rechte

und privilegien beschwSren und endlich verspricht er, dafilr sorgen zu woUen, dass der

kSnig seine versprechungen halteu werde. BR papst Gregor's X, S. 331, nr 208. 332

giebt nebst andem kirchenfiirsten und herrn (den erzbb. Heinrich v. Trier, Engelbert v. C5ln,

Konrad v. Magdeburg, Giselbert v. Bremen; den bisch5fen: Konrad von Strassburg, Leo von

Regensburg, Bruno v. Brixen, Otto v. Minden, Friedrich v. Merseburg, Widego von Meissen,

Johann v. Chiemsee u. Hildebrand v. Eichstiltt; endlich burggraf Friedrich v. Nilrnberg u. graf

Gotfrid von Bain.) , in consistorlo Gregorii X papae • abschrift der urkunde der deutschen

Digitized byGoogle



390 XXXYI. Wernher. 1259 - 1284.

1274

Juni 6

1274

Lyon

1274

Juni 24

1274

Juli oder

August

c, 1274

Aug. 11

1274

Aug. 20

1274

Sept. 26

Mainz

1274

Oct. 15

reichsfursten vom 23. April 1220, durch welche dieselben das, was k. Friedrich II der kirche

versprochen hat, best&tigten. B—F. Regest. imp. V, nr 1112 und Reg. papst Gregor's X,
nr 209; Baerwald, De elect. Rudolfi I. 33; Mon. ZoUer. U, 79. 383

ertbeilt im auftrag des papstes dem herzog Otto von Braunschweig die weihe als bisehof

von Hildesheim de mandato pape a reverendo patre Wernero aeo Mog. ibidem

[Lugduni] in episcopumoonsecratur[OttoepisaHildesh.]. Chr. Hildsesh. in: M.G.SS.VII,
863 ; (Otto praesul Hildesiensis) Lugdunum veniens a Wernero aeo Mog. insigni et splen-

dida pompa est inauguratus. Chron. Coenob. Montis Francorum Groslariae in: Leibnitz,
Access. II, 31. 334

Die kl5ster zu Brisniz, Ichtershausen, Kelbra, Rode, Weimar, CoUeda und der convent des

kl. Saalfeld nehmen alle diejenigen in ihre schwestersohaft auf und maohen sie ihrer werke

tbeilhaftig, welche bei verleguug des klosters Saalfeld nachllmenehilfreiche hand und bei-

steuer leisten wfirden. D. 1274, in die Johannis bapt Heydenreich, Historia des grafl.

Hauses Schwarzburg. 45; (Otto) Thur. sacra. 563; Ayrmann, Sylloge. 256. 336

K. Rudolf fordert ihn unter anerkennung seiner bisher geleisteten dieuste auf, seine angelegen-

hetten beim pUpstlichen stuhle zum gQnstigen abschluss zu bringen und dessen gntbeissuug

zur verheirathung seiner kinder zii erwirken. Gerbert, Epist. Rudolfi. I, 19. — Dieser

brief gehSrt in die zeit, in der Rudolf's kanzler Otto, propst zu St. Guido in Speier, mit

dem grafen Gottfried v. Sayn und dem burggrafen Friedrich v. Niimberg, die als boten des

k5nigs an den papst nach Lyon gesandt waren, zu ihrem herm zuruckkehrten und ihm
bericht erstatteten, also nach dem 6. Juni 1274. Er kann nur an den erzbischof v. Mainz
gericbtet sein, denn nur ihm, dem er seine wahl vorzugsweise verdankte, konnte sich Rudolf

als , plantacio tua * bezeichnen. Baerwald, Das Baumgartenberger Formelbuch. in: Font,

rer. Austriac. Abth.ll, Bd. XXV, 238.— Vgl. Stobbe, Surama curie regis, in: Archivf.

Kunde Csterreich. Geschichtsquellen. XIV, 319, nr6; v.d.Ropp, Erzb. Werner. 100. 336

Die biirger v. Augsburg bitten ihn, er m5chte den k5nig Rudolf bewegen, dass er sie von der

schuld befreie, fur welche sie sich auf den rath des erzbischofs verbiirgt hatten. D. Augs-
burg, (o. 1274), Aug. 11. Lang, Reg. Bo. Ill, 435. — Vgl. jedoch BR. Rud. 75, nr 241;
V. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. 196, nr 388. 337

beurkundet, wie er sich zu einem drittel an den zu Dreohtingshausen gelegenen gutern be-

theiligt hat, welche das domcapitel u. das Mariengredencapitel um 1500 mark von der abtei

Comelismiinster kauften. A. Mainz, 1274, 13 kal.Sept. Joannis RM.II,659; Wtirdt-
wein, N. subs. IV, praef. 47. — Vgl. Hennes, Die Burgen Reichenstein etc. in: Pick,
Monatsschrift f. rhein.-westfJll. G. u. Alterthk. II, 193. — Vergl. v. d. Ropp, Erzbischof

Werner v. Mainz. 164, nr 107 reduciert mischlich auf Aug. , 19*. 388

Papst Gregor X verktindet ihm und vielen andern geistlichen und weltlichen herm, dass er

den Rudolf fiir einen rOmischen kSnig erkl&rt habe, befiehlt diesen in seinem recht zu be-

schtltzen und ihm in allem hilfe zu leisten. BR. S. 331, nr 216; Potthast, Reg. pontif.

nr 20931. (v. d. Ropp, Erzbischof Werner. 101 versetzt dieses schreiben irrig auf den

20. September.) — BOhmeru. Potthast a. a. oo. und ebenso Kopp. Eidg. BQnde I,

91 sprechen sich nicht deutlich tlber den sinn der stelle: , Licet itaque non sine causa dis-

tulerimus hactenus, Regiam tibi denominationem ascribimus, cum fratribus tamen nostris

liuper deliberatione praehabita te Regem Romanorum de ipsorum consilio nominamus. •

aus, w&hrend Lorenz, Deutsche Geschichte im 13 u. 14 Jahrhdi 46 sowie Deussen,
Die pSpstliche Approbation der deutschen K5nigswahl. 31, note 6 und Wertsch, Die

Beziehungen Rudolfs von Habsburg zur rOmischen Curie bis zum Tode Nicolaus III. S 10
das „ nominamus" im sinne von , Anerkennung* nehmen, und wir glauben diese bedeutung

far die richtige halten zu dttrfen. 389

nimmt den rath und die stadt Erfurt wieder zu gnaden an und erl&sst ihnen alle strafe fur

die vertreibung der Augustiner-eremiten; auch bestStigt er ihnen alle freiheiten u. rechte.

Z. : Simon domdechant, Walther decan zu St. Stephan in Mainz, Emerich propst zu Doria,

Fridrich landgraf von Hoinstein (Layenstein. sic!), Philipp marschall von Frowenstein,

Billung von Ingelheim. D. 1274 (quarto), idus Octobris. Falckenstein, Hist. v. Erfurt.
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1274

Oct. ip

1274

Oct. 23

1274

Nov. 11

1274

Nov. 19

1274

Nov. 21

1274

Nov. 26

1274

Hof Weiber

Niirnberg

1274-75!

1275

Jan. 2

1276

Jan. 4

^eligenstadt

111. (Die zeageDoamen sind augenscbeiulich corrampiert.) ; SchOttgen, Invent. 127 mit
dern Jahr 1274. — Vgl. Lambert, Die alt. Gesch. u. Verf. d. Stadt Erfbrt. 71 mit dem
irrigen datum 12 Oct., indem die schlusszahl « quarto" zu idus gezogen wurde. Ftkr diesen

fall wtlrde die jahrzahl 1270 sein, was aber auch von Lambert dbersehen wird, welcher

1274 beibehftlt V. d. Ropp, Erzbischof Werner. 102, note 4. 340
giebt seine einwilligung dazu, dass die bisch5fiichen officiati von den dienstleistungen der an-

dern burger nioht mebr frei sein sollen. Z.: Symon domdechant, Walter dechant zu St.

Stepban in Mainz, Emericho propst zu Dorla, Friedrich burggraf von Hoinstein, Philipp

marschall von Vrowinstein, Billung von Ingelnheim und Gallus von Delohibeim. D. 1274^
id. Oct. Lambert, Die altere G. u. Verf. d. Sudt Erfurt. 133 u. S. 71. — Vgl. Kirch-
fa o f f, Weistbtimer. 260. 341

bestatigt als diScesanbiscbof die dem stift Fritzlar ertfaeilten 17 indulgenzbriefe, welche das

stift von den damals zum 14.oecnmeniscben concil in Lyon versammelten erzbiscb5fen und
biscbSfen erbalten batte. O.d. Weber, Der efaemal. Stiflshof auf dem Friedhofe in Fritzlar.

in: Ztscbr. d. Ver. f. faess. G^scb. u. Landesk. Neue Folge. IV, 321, note z. J. 1274. (Das

original im arcbiv des ebem. stifts zu Fritzlar enthUlt das datum: ap. Vin[v]arium X kal.

Nov. ao 1274.) 342

Grosser hoftag. BR. k. Rudolf's, S. 66. 343

untersiegelt und bezeugt (in solempni ouria) den reicbstagsabschied. (Hiis interfuimus

nos principes ecolesiastioi, videlicet Wernberus aeus Moguntinus etc.) BR k. Rudolfs, nrl32;

auch: Hertling, Dissert, inaug. de comitiis Rudolpbi I. S. 13. — Vergl. Kopp, Grescb.

d. eidgenOssiscben Biinde. I, 95; Lorenz, Gesch. d. 13 u. 14 Jahrhunderts. II, 74; v. d.

Ropp, Erzbischof Werner v. Mainz. 102 und 180, nr 246; Ehrenberg, Der deutsche

Reichstag i. d. Jabren 1273—1378. S. 8 u. 117. 344

In dessen gegenwart best&tigt k. Rudolf den geistlichen fUrsten wegen ibrer reinen treue und

aufricbtigen hingabe an das reich alle freiheiten, schenkungeu und gnaden, die sie vom letzten

kaiser Friedrich vor dessen absetzung und dessen vorfahren erbalten haben. BR, nr 134;
auch: AcU acad. Theod. Palatinae. IV, 255. 34&

Petent bei k. Rudolf, welcher der mainzer kircbe alle von k. Friedrich vor seiner excommu-
nication und absetzung ond von dessen vorfahren am reioh erlangte schenkungen, freiheiten

und rechte bestatigt. BR, nr 142. — Vgl. Z5pfl, Alterthtlmer. II, 83. 346

incorporiert im jabre 1274 die kircbe zu Elkersbusen dem stifle Mariengarten mit vorbehalt

seiner rechte als erzbischof und archidiacon; jedoch solle das stift sorge tragen, dass die

seelsorge nicht vemachl&ssigt werde. (Die urk. dartiber findet sioh zu 5. Jan. 1275.) Ley-
seri opuscnla.73; Blauel, Beitr. z. Gesch. d. kl. Mariengarten. in: Neues vaterl. Archiv

fur das K5nigr. Hannover. (Jahrg. 1826) II, 51. 347

best&tigt dem kl. Eberbach das mSrkerrecbt in den rheiniscben waldungen. Bodmann,
Rheing. Altertb. 453. 34S

vidimiert die fundationsnrkunde des erzb. Adalbert fQr das kl. Swabenheim. B5hmer nach

Kindlinger's handschriftensammlung. 136,76. — Vgl. v. d. Ropp, Erzb. Werner von

Mainz. 180, nr 248. 34»

Gtinther der §,ltere, sowie Gtinther und Heinrich die jQngeren von Schwarzburg schenken dem
kl. Saalfeld verschiedene gtiter und bitten den erzb. Werner v. Mainz um bestfitigung dieser

schenkung. Ayrmann, Sylloge aiieodotorum. 257. 360

siegelt die urkund^, durch welche die grafen Boppo und Rudolf von Wertheim fiir sich und

ibre miterben gegen Reinhard von Hanau und seine gemahlin Adelheid und ihren sohn

Ulrich und deren miterben auf ibre anspriicbe auf das sohloss Babenbausen verzichten. D.

in octava b. Stephani 1275. Baur, Hess. Urkk. I, 44, nr 73. 351

beurkundet, dass die Deutscbordensbruder in Frankfurt das patronat der capelle zu lUklel-

heim dem Werner von Falkenstein im tausch gegen die pfarrkirche zu Breungeshain (Bru-

ningesbeim) (Sberlassen haben. D.ap. Seligenstat, 1275, 2 non. Jan. Gudenus,C. d. IV,

928; WUrdtwein, Dioec. Mog. II, 39; Hennes, Urkb. d. deutschen Ordens. I, 208.

—
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1275

Jan. 4

1275

Jan. 7

1275

Febr. 1

1275

Febr. 6

1275

Febr. 15

1276

M&rz 12

1276

H&rz 13

1276

M&rz29
1276

gegen

endeMftrz

bis gegen

endeApril

Seligenstadt

Speier

Erfurt

Vgl. Thomas, Frankfurter Annalen. 163; S crib a, Hess. Regesten. Abthl. II (Provinz

Oberhessen), II, 51, nr 641 ; E u 1 e r, Dorf u. Schloss ROdelheim. 3. 352

besiegelt und bezeugt die urkunde, woduroh die grafen von Wertheim mit den grafen von

Hanau ein tibereinkommen wegen Prozelten treffen. A. 1275, in orastino Epiphan. dom.

Gudenus,C. d. IV, 927. 858

K. Rudolf ubertrMgt bei den streitigkeiten zwischen erzb. Werner u. seinen dienstmannen und

bCLrgeru zu Mainz in betreff der burg zu RQdesheim die untersucbung dem grafen Diether v.

Katzenellenbogen und dem Philipp berm v. Boland ; und als die sache zu austrHgen kam,
wd,bUe der erzbiscbof von seiner seite den grafen Eberhard von Katzenellenbogen und den

Reinbard von Hanau. BR. nr 156. — Vergl. Wenck, Hess. Landesgesoh. I, 334; Rhein.

Antiquarius. II Abth., X, 447, 468 u. 478; v. d. Ropp, Erzbiscbof Werner. 104 u. 105;
Roth, F. N. I, 1, S. 464, nr 15 u. S. 481, nr 2.

' 354

Der von ihm fQr diesen fall emannte specialrichter entscheidet die irrungen zwischen dem kl.

Ilbenstadt (f^uenstaden) und dem Viotorstift zu Mainz. D. Maguntie, 1275, in crast. b.

Agathe. Baur, Hess. Urkk. I, 101, nr 141. — Vgl. v. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz.

181, nr 253. 366

Papst GregorX zeigt ihm an, dass er den tag Allerhei^gen zur krOnung des rdmischen k5nigs

Rudolf in der basilika b. Petri bestimmt habe. Potthast, Reg. pont. II, nr 20,990. —
Lorenz, Deutsche Gresch. im 13 u. 14. Jahrhdt. II, 46 niramt den obigen termin der kr6-

nung zum jahr 1274, wogegen sich Wertsch, Die Beziehungen Rudolf's von Habsburg
u. s. w. 10, note 22 mit recht ausspricht, freilich ohne auf das obige schreiben und auf

dasjenige des papstes von gleichem datum an k. Rudolf selbst zu verweisen. 866

Petent bei k. Rudolf, welcher die eingeriickte verordnung k. Friedrichs vom April 1232 gegen

die autonomic der bisch5flichen stftdte best&tigt. BR,nr 159; auch: Hertling, Dissertado

de oomitiis a Rudolpho I celebratis. 35. 357

Petent bei k. Rudolf, welcher das von k6nig Friedrich den geistlichen fftrsten ertheilte privileg

dd. Frankfurt 23 (nicht 25 April, wie bei BShmer und nach ihm bei v. d. Ropp 106 und
regest 255 verdrnokt ist) April 1220 best&tigt, doch mit der ausnahme, dass exooni-

municierte nach 6 monaten die acht treffen soil. BR. nr 160. 868

transsumiert dem st. Victorstift zu Mainz die urkunde seines vorgftngers Adelbert dd. Mainz,

1135, die mtihle zu Weissenau betreffend. D. Spire, 1275, Mftrz 13. Nach dem Copial-

buch des Victorstifts. I, 11. (Or. in Darmstadt) in BOhmer's MS. — Vgl. Schaab, G.

d. Stadt Mainz. HI, 235. -

'

359

K, Rudolf bestatigt eine urkunde kaiser Friedrich's II dd. Frankfurt 26. April 1220, betref-

fend die privilegien des erzstiftes Mainz wegen der miinze, z5lle u. vogteien. D. Speier, 1275,
Mfirz 13. Lichnowsky, G. d. Hauses Habsburg. IV, 559. 860

K, Rudolf bestatigt der stadt Mainz die freiheit von fremden gerichten. D. Madnz, 1275,
Marz 29. BR. nr 1 67 ; L i c h n w s k y, G. d. Hauses Habsburg. I, Regesten, nr 263. 861

wird von den erfurter bfirgern gegen den grafen Albrecht von Gleichen und dessea verbttndete

zu hilfe gerufen und weilt 4 wochen in ihrer stadt, wo er mehrfach gottesdienstliche hand-

lungen verrichtet Anno Domini 1275 cives Erfordenses, provooati a comitibus vioinis,

rebellantes tribulaverunt comites et alios quosdam barones usque ad cineres per miliciam et

armatos circiter CCC aliunde conductos. Adhuc durante eodem prelio, cives Erfordenses de

communi consilio auxilium venerabilis domini sui archiepiscopi Mogontini implorare decre-

verunt, et eundem advocare personaliter studuerunt. Quo adveniente universitas cleri pre-

fate civitatis cum orucibus et candelis et aliis apparatibus et soiemni processione in monte.

sanctorum apostolorum Petri et Pauli eundem honorifice susceperunt Qui eciam mansio-

nem ibidem in quodam habitaculo fratmm per IIII ebdomadas habuit et ibidem sacros

ordines sabatho Sicientes (Mftrz 30) celebravit, et in cena domini (April 1 1) penitentes

reoonciliavit et sacrum crisma consecravit et eodem die mandatum fratrum personaliter aflfuit.

Insuper in sancto die pasche (April 14) sumraam missam in eodem monasterio, nonnuUis

astantibus, celebravit. Chron. Sampetr. ed. Stfibel in: Gqq. der Prov. Sachsen. I, 108;
JoviiChron. Schwarzburg. in: Sch5ttgen und Kreussig, Diplomat. 1, 187. — Veniente[Er-
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1275

gegen

endeMSrz
bis gegen

endeApril

Erfurt

1275

April 18

1275

April 19

1276_
April 19
Oder 20

1275

April 20

1275

April 22

1275

April 23

fordiam] episoopo [Wemhero Moguntioo] obviam processit ei clerus cum magna oomitiva

baronum terra et lantgravius Turingie cum septuaginta equis faleratis at magno smnptu.

Cumque venisset ad curiam descendit episcopus. Lantgravius vero tenens strepam equi

episcopi bumanissime amplexabatur ilium. Et precedens ad eoclesiam ministrabat ei tarn-

quam ecclesie sue marescalcus, ante ilium etiam clerus et populns civitatis. Postqnam vero

intrasset ecclesiam, oonsedit arcbiepiscopus et iocunde cantabatur hymnus dominicus cum
responsorio et collacta. Quo finito cum magna gratulatione et hilaritate omnes qui aderant

acoesserunt ipsum et ad curiam episcopi reduxerunt. Fuitque in ilia die magna sollempnitas

et circumcursatio, ita quod nemo per plateas ire vel stare potuit. Postera die ... . ^Bine
davon sicb vorfindende uralte Nacbricht aus demEnde des XlllJabrbunderts. " in: Heus-
ser (Bodmann), Abhandlung von den Erz- und Erb-Land-Hoftotern d. hohen Erzstifts

Mainz. 93; B5hmer-Huber, Font. IV, 391. — Vergl. Mainzer Remonstration wider

Erflfurdt. Urk. nr 82, s. 74; Wenck, Zur Entstebungsgescbichte der Reinhardsbrunner

Historien und der Erfurter Peterschronik. in: Neues Archiv f. altere dentsche Gescbiohts-

kunde. X, 137. 362

belebnt die gebrQder Glintber und Heinrich grafen von Scbwarzburg seine verwandte (,con-

sanguineos '), sammt deren erben mit allem geb5lze zur burgTunndorf geh5rig, sammt den

jagden und der wildbahn mit dem vorbehalt, dass ibm, dem erzbiscbof, und seinen nach-
tblgern, so oft sie nach Erfurt kommen in5cbten, in denselben gebOlzen zu jagen frei stehen

soil. Solcbe Belebnung ist gescbeben den 18 Tag des Monats Aprilis. in: Sch5ttgen
u. Kreysig, Diplom. I, 187. 363

befieblt dem abt zu Saalfeld, den <rrafen Albrecht von Gleicben auf dem bause Gleicbenstein

zum ersatz des scbadens anzubalten, den er dem klosterPaullnzelledurchpliinderung seines

dorfes Holzhausen zugefiigt hat. Lindner, Analecta Paulinecell. IH. in : H e 1 1 b a c b, Arcbi

v

fur die Gcschicbte v. Gleicben. I, 22. 364

bestatigt auf bitte des grafen Giintber von Scbwarzburg das, von ibm gestiftete kloster Ilm

(Stadtilm), Cistercienserordens, und bestiinmt, dass alles nacb iibliohem gebrauoh des non-

nenklosters PYankenbausen angeordnet werde, so zwar, dass der convent der geistlicben

frauen daselbst eine Sbtissin und propst einmQtbiglicb zu erwablen jederzeit macbt baben

soil ; docb solle die confirmation des propstes dem erzbiscbof bleiben und der propst, so oft

einer bestatigt wiirde, dem erzbischofe handgelSbniss thun, wie solcbes die prttpste v. Fran-

kenbausen und Icbtersbausen getban b&tten. D. Erfordie 1275, XII oder XIII kal. Maji.

Jovii, Cbron. Scbwartzb. in: Scb5ttgen und Kreysig, Diplomataria et. Scriptt. I,

188 mit XIII kal; Ayrmann, Sylloge.258mitXIlkal.; Mtildener, Nachrichten vom
Kloster St. Georgii in Frankenhausen. 59; Tettau, Beitr. z. d. Reg. d. Gr. v. Gleicben.

in : MiUbeil. d. Ver. f. G. u. Altertbk. v. Erfurt. V, 172. 365

ordnet an, dass der gottesdienst in der Nikolauskapelle des kl. Georgentbal von einem pas-

senden weltpriester verseben werde. 1275, 12 kal. Maj. (Schwarzer Copialbucb im Haus-
und Staatsarcbiv zu Gotha.) Beck, Gescb. d. Goth. Landes. Ill, Th. I, 164, 366

erlaubt der &btissin und dem convent des cisterciensemonnenklosters in Saalfeld nach dem
bequemern ort Ilm (Stadtilm) tiberzusiedeln. D. Erfurdie, 1275^ 10 kal. Maii. Heyden-
reich, Historie des Hauses Scbwarzburg. 46; (Leuckfeld) edid. Scbamelius, Nacb-
richt vom Kloster Umenau. 103; SchOttgen, Invent. 127; Wiirdtwein, N. subs. IV,

praef.XLVII; Ayrmann, Syllogeanecdot.259; Schultes, Coburg. Landesgesch. Urkb.

14, nr 13; Grot e. Lexicon deutscber Stifter, KlOster und Ordenshftuser. S. 266. 367

vermittelt gemeinschaftlich mit dem grafen Heinrich von Honstein in den irrungen zwischen

den grafen Otto von Orlamiinde, Gfinther v. Kevemburg, Albert v. Gleicben, Albert und

Friedrich, gebriidern v. Rabinswald und v. Stolberg, den brftdem v. Heldrungen und deren

helfern einerseits, dann den bdrgem v. Erfurt andererseits ein abkommen, demgem&ss die

letzteren den ersteren frist wegen ibren schulden bei christen und juden gew&hren, sowie

auch Theodorich von Wilresleibin frist erhillt A. 1275, 9 kal. Maji. Mich el sen, Ueber

die EhrenstQ^ke u. d. Rautenkranz des Hauses Sachsen. 42. — Vgl. Tettau, Beitr. z. d.

Reg. d. Graf. v. Gleicben. in: Mittheil. d. Ver. i G. u. Alterthk. v. Erfurt. V, 173.(1871);

Will, Regesten II. 50.
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1275

April 23

1 1275

April 24

t.

1275

Mai 10

1275

Juni 4

1275

Jali 14

^275
Juli 21

1275

Juli 26

J1275
Juli 31

1275

Erfurt

Mainz

Boymendal

Bingen

Seligenstadt

Biogen

Aug. 11

1275

Sept. 16

1275

Sept. 23

bei Valendar

Bingen

Reitzenstein, Reg. d. Gr. v. Orlamlinde. 97. u. 260; Miilverstedt, Geschichte des

Hauses Stolberg. 29. 368

befiehlt den ftbten aaf dem Petersberg und zti den Sohotten in Erfurt, das vor Salza gel^ne
hospital gegen die eingriffe des plebans Konrad daselbst und beide theile bei ihren anab-

h&ngigen verhaltnissen zu schutzen. D. Magunoie, 1275, 8 kal. Maii. Sch5ttgen und

Rreysig, Diplomat. 1, 765 sagt in bezug auf diese und die folgende urkunde: ,fateor rem
mihi scrupulum movere.*; Regesten des Geschl. Salza. 84. Anmerk.; V. d. Ropp, Erzb.

Werner. 175, nr 204. 869

bestatigt dem abt u. oonvent zu Volkolderode alle seine rechte und giiter, besonders aber das

hospital bei Salza, beschreibt dessen rechte gegeniiber den rechten der pfarrei daselbst und

nimmt sie in seinen besondern schutz gegen alle anfechter. D. in Boymendal, 1275, 8 kal.

Maii. Sch5ttgen u. Kreysig, Diplomat I, 766; BrCickner, Kirchen- u. Schulenstaat

im Herzogthum Gotha. I, 240; M6 Her, Die Erwerb. und Besitz. des Kl.Volkenrode. in:

Zeitschr. des Ver. f. thiir. G^sch. VI, 354; Regesten des Geschl. Salza. 84, Anmerk. 870

bestatigt dem kl. Arnsburg ein abkommen mit Gerlach, rector der kirche in Winnerod (Wen-
derode), und Craft von Schweinsberg, deren patron, gef^lle in Borkardesvelde betreffend. D.
Pingue, 6 id. Maii 1274. Baur, Urkb. des Klosters Arnsburg. 94. — Vergl. Rdschen,
Urkunden v. Winnerod. in: Dritter Jahresbericbt des Oberhess. Ver. f. Localgesch. 83. 371

giebt denen, welche das kl. Rupertsberg bei Bingen an gewissen festtagen besuchen, einen

ablass. D. Seligenstat, 1275, Juni 4. Copialbuch in Idstein (jetzt Wiesbaden.) BOh-
mer'sMS. 372

der von ibm mit dem antheile an der burg Rheinberg, welcher durch den tod des Rbeingrafen

anheimgefallen war, belehnte Friedrich von Heppenhefl gelobt lehnstreue gegen alle feinde

und steten einlass in die burg. A. et d. ap. Rinberg, 1275, 2 id. Julii. Bodmann, Rheing.

Alterth. 155. — Vgl. v. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. 182 nr 261. 873

gestattet den cisterciensernonnen am hospital zu Mainz ihr kloster in den hof „ zum Diegel *

(,zurScherbe)(adtestam) als an einen stillerenortzuverlegen. D. Pinguiae, 1275, 12 kal.

Aug. Wtirdtwein, N. subs. IV, praef. XLVIII; Bodmann, Rheing. Alterth. 18 und

901; Weidenbach, Reg. Bing. nr 181. — Vgl. Sohaab, Gesch. der Stadt Mainz. II,

329; Hennes, Das Hospital zum hi. Geist in Mainz, in: Ztsclir. des Ver. f. Rhem. Gresch.

II, 422; Wagner, Die geistl. Stifte u. Kl6ster d. Grossherzogth. Hessen. I, 126. 374

Giinther, propst zu Neuwerk in Erfurt, beurkundet, dass erzb. Werner von Mainz laut einer

von ihm ausgestellten urkunde die kirche Gottstedt von der nmtterkirche in Alch getrennt

habe. A. 1275, 7 kal. Aug. Wiirdtwein, Dioec. Mog. Comra. XI, 221. 375

beauftragt den docan von st. Johann zu Mainz, die weinstuben und kraml^den entfernen zu

lassen, welche nach der klage des Mariengradenstifles einige laien zu nahe an der Marien-

gredenkirche errichtet haben. D. Pinguie, 1275, 2 kal. Aug. Wurdt wein, N. subs. IV,

praef. XLVUI ; J o a n n i s, RM. II, 660. 376

Auf seine verwendung ermachtigt k. Rudolf den erwahlten bischof Gerhard von Verdun den

bischof von Lausanne nach abgenommenem huldigungseide zu investiren, so jedoch, dass

dieser so bald als mSglich sich auch beim kSnige zur investitur einstelle. D. Basel, 1275,

Aug. 11. Kopp, Gesch. der eidgenoss. Bunde. II, 300; Winkelmann, Acta imperii, n,

88. — Vgl. V. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. 182, nr 265. 377

Heinrich, erzb. v. Trier, erneuert das alte schutzbtindniss mit ihm und dem erzb. Sigfirid von

C5ln mit der bestimmung, einander beistehen zu wollen gegen jedermann mit ausnahme

gegen die rSmische kirche und das reich. D. super insulam prope Valendre, 16 kal. Oct.

1275. BR. Add. I, Reichssachen. S.401, nr356; Kind linger, Sammlung merkw^rdiger

Nachrichten. 158; Mittelrheinisches Urkundenbuch. II, 396. 378

beauftragt den scholaster v. St. Mariengreden, die kSniglichen beamten in lagelheim zur ent-

richtung des neuntels von den reichsgtitern daselbst an das frankfurter Bartholom&usstift

anzuhalten. D. Pinguie, 1275, 9 kal. Oct. Wiirdtwein, Subs. dipl. II, 427; BOhmer,
C. d. Frankf. 174; Widder, Besohreibung d. Kurpfalz. Ill, 311; Thomas, Frankfurter

Annalen. 155; Weidenbach, Reg. v. Bingen. 18, nr 182. 379
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1275

Oct. 10

1275

Oct. 29

1275

Nov. 15

1275

Dez. 8

1275

Dez. 13

1275

Bingen

Hagenau

Bingen

1275

Dez. 20

1275

1276

nach

Jan. 13

Mainz

schenkt dem domcapitel zu Maioz den dritten theil seiner guter in Drechtingshansen mit einigen

bestimmungen fiber die verwendung des ertrags. D. Pingwie, 1275, 6 id. Oct Regesta litt.

eccl. Mog. Ill, 138. im kreisarchiv zu Wirzburg. 880
beauflragt den decan der aschaffenburger kirche einen zwisehen dem frankfurter stiftskapitel,

uud Petrus, dem rector der dortigen S. Georgscapelle, uber dessen canonicat abgeschlossenen

vertrag zu untersuchen, und in seineni namen zu bestfitigen. D. Pinguie, 1275, 4 kal. Nov.
BShmer, C. d. Francof. 175; Weideubach, Reg. v. Bingen 18, nr 184. 381

Die abte des Peters- und des Schottenklosters, der propst des Reglerkiosters, der prior und
guardian des Minoritenklosters zu Erfurt bericbten an den dechanten und das domcapitel

zu Mainz, dass der alte rath zu Erfurt, auf erbobene klage des neuen rathes daselbst, wegen
eines im vergangenen jahre vorgefallenen angriffes auf den ^ainzerhof seine unscbuld ver-

sicbert, um verwendung fiir die verzeihung des erzbischofs gebeten und sicb zum ersatz des

verfibten schadens erboten babe. D. Erfordiae, fer. sexta post b. Martini 1275. Michelsen,
Die Rathsverfasaung v. Erfurt. 13. 382

Zeuge bei k. Rudolf, welcher die freibeiten der stadt Strassburg bestatigt. BR. nr 215. 383

genehmigt, dass Tragboto v. Eisenbacb, propst zu Moxstatt, alle ixkeT der capelle st. Blasii

in Moxstatt dem decanat dieses stiftes geschenkt bat, sammt dem dabeiliegenden baum-
garten. D. Pingnie, idus Decemb. 1275. Joan n is, RM. Ill, 354; Wtirdtwein, Di6c.

Mog. Ill, 230; Wurdtwein, N. subs. IV, praef. XLIX; Wagner, Stifte u. KlOster d.

Grossherzogtb. Hessen. I, 349. 384

befiehlt dem decbant zu Moxstatt, bei strafe der excommunication und suspension vom anit

und benefiz, mit hilfe von geistlicben, laien und geiibten landmessern das gesammte land

des klosters in gleiche theile und prabenden zu vermessen, und streng auf befolgung des

erzbiscbSflicben statuts zu halten. D. Pinguie, 1275. Wurdtwein, Dioc. Mog. Ill, 229.
— Vgl. Wurdtwein, N. subs. IV, praef. ^; Scriba, Hess. Reg. II, 52, nr 654. 385

befieblt dem decbant und capitel zu Moxstatt, die bei der visitation so ungleicb vertheilt ge-

fundenen prabenden besser und gleicher zu vertheilen; doob soil dem derzeitigen decbant

Gotfrid sein einkomraen lebenslanglichverbleiben, dem nachfolger zwar die curie mit acker-

land und wiesen, aber obne die zebuten und das gut in Holzsassen, welobe zur gemeinen

vertbeilung kommen sollen. Die prabenden der obne lioenz abwesenden soUen diesen ent-

zogen und zur besserung des gemeinen einkommens verwendet werden. A. et d. 1275.

Wtirdtwein, Di6c. Mog. Ill, 229; Wurdtwein, N. subs. IV, praef. XLIX; Lang,
Reg. Bo. Ill, 479. — Vergl. Scriba, Hess. Regesten. Abthl. II (Prov. Oberbessen.) 52,

nr 655; Simon, Gescb. des Hauses Ysenburg. I, 145; Arcbiv f. Frankf. G. und Kunst.

Neue Folge. Ill, 490; Wagner, Wiistungen der Provinz Oberbessen. 292; V. d. Ropp,
Erzb. Werner v. Mainz. 183 nr 274. 386

bestatigt die verfiigung des Tragbodo de Eisenbacb, propstes von Moxstadt, seines capellans,

in betreff des vom decan Gottfried bewobnten hofes und der dazu geb6rigen giiter in Holz-

sassen. D. Pinguie a. d. 1275. Wiirdtwein, Di6c. Mog. Ill, 230; Arcbiv fiir Frankf.

Gescb. u. Kunst. Neue Folge III, 490; V. d, Ropp, Erzb. Werner. 183 nr 272.. 387

Philipp und Dilmanu von Hobenfels bekennen, dass erzb. Werner von Mainz sie zu burg-

mann^n der mainzer kirche in Nieder-Olm angenommen und ihnen daftir 300 mark ver-

sprocben, statt derselben aber 30 mark jahrlicb von seiner bede zu Lorcb angewiesen babe

und versprechen daftir, jeder einen ritterlichen burgmann zu stellenoderaufverlangenselbst

in der burg zu erscbeinen und der mainzer kirche treulich beizustehen. A. et d. Pingwie,

1275, 13 kal. Jan. Handschriftlich bei BOhmer nach Wiirdtwein 's Absohrift auf der

stadtbibliotbek zu Frankfurt. 388

erlaubt dem kl. Georgenthal am jahrtage der kirchweihe ausserbalb der klostermauern messe

zu leseu. A. 1275. Beck, Gescb des Gothaiscben Landes. Bd. Ill, Th. I, 221. 889

setzt graf Dietber IV von Katzenellenbogen, den sohn seiner schwester, weloher am 13 Januar

gestorben, im dom zu Mainz bei. Gudenu8,C. d. UI, 985; We nek, Hess. Landesg. 1,

334; Mone, Zeitschr. f. G. d. Oberrheins. II, S. 100, nicht S. 13, wie v. d. Ropp, Erzb.

Werner 121, note 4 druckt. 39()

50*
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1276

Jan. 25 Mainz

1276

Marz 9

1276

Marz 2b

1276

Marz 29

1276

Mai 29

1276

1276

Juni 5

1276

Boppard

Mainz

Bingeii

Sigfirid, erzbisohof v. G51n und Heiorioh bischof von Basel maohen znr beilegnng der grossen

fehde zwischen Weraer erzbisohof v. Mainz auf der einen seite, und Sifirid Rheingraf, Sifrid

tmohsesv.Rheinberg, den mannen der kirche zu Mainz und ihren helfem und den bfirgem

von Mainz auf der andem seite (Tzwey tzu precben alle materie der zweytrechtikeit und

basse, die da sint zwiscben dem erwerdigen vatter und hem Wernher von gots gnaden des

heilgen stuls zu Mentze ertzbiscboff, des heilgen Romiscben richs durch Dutschlande ertz-

canceller, off eyn syte, und Sifrid Ringrefen, Sifrit spisedreger von Rinborg, und die manne
der kirchen zu Mentze und ir mithulfer, und die burger zu Mentze, uff die andem syten bis

her gewest: fiber welche zweyunge und basse, die entzwey zu sniden duroh recht oder frunt-

schafft, ist an uns von beyden partyen veranlasset.) eine racbtung, worin fQr die noch offen

bleibenden streitfragen, bei weloben besonders gewohnbeit und herkommen von belang war,

Friedrich burggraf von Lanstein, Konrad von Delkenheim und Hermann von Saulheim als

schiedsrichter bestellt werden. Der scbiedsspmch umfasst 36 paragraphen. A. et d. Ma-
guntie, 8 kal. Febr. 1276. Unter den 10 siglern befindet sich erzbiscbof Werner zuerst, die

stadt Mainz zuletzt. Handscbriftlich bei B5hmer nach Wtirdtwein*s Abschrift auf der

frankfurter Stedtbibliothek. — Vgl. Bodmann, Rheing. Alterth. 29. (Fragment), 164,

270, 351 note a, 588 u. 590 g., sowie sein auf der stadtbibliothek zu Mainz befindliches

exemplar von Joannis, R. M. I, 619; V. d. Ropp, Erzbischof Werner. 112; Roth, F.

N. I, 1. S. 513, nr80. 391

Demselben befiehlt papst Innooenz V, dass er dem magister Bernard von Gastaneto, erw3,hlten

von Alba, mit klugem rath beistehe, welcher an denr5misohenk5nigR(udolph)abgeordnet

sei, um mit demselben zu berathen, was zur fdrdemng des allgemeinen wohls des reiches

dienlicb sei. Pottbast, Reg. pontif. nr 21,106. — Vergl. Wertsch, Die Beziehungen

Rudolf's v. Habsburg z. rOm. Curie 26, note 96. 392

Papst Innooenz V bestatigt den Augustiner-Eremiten in Gotba die schenkung einer kirche

daselbst, welche ihnen die abtissin und der convent des kl. Heiligkreuz bei Gotha mitwillen

des erzbischofs und des capitels von Mainz gemacht hat. Pottbast, R. P. II, 1705,

nr 21112. 393

In dessen hSnde resignieren Hermann, Heinrich, Ludolf, Konrad, Borchard u. Hermann, grafen

v. Woldenberg den zehnten in Langenholthusen, damit er solchen dem kl. Wibrechtshausen

geben m5ge, welches die briider Burchard u. Ecbert de W. bezeugen. A. in annunciatione

b. Marie virg. D. in Insula 1276. Koch, Gesch. Herzogs Albert Magnus. Mspt. Anl. 311;
Bege, Geschichten d. Burgea d. Herzogtb. Braunschweig. 39. (Regest); B5hmer, Electa

jur. civ. Ill, 138; Bocholtz-Asseburg, Asseburger Urkb. Theill, 251, nr 380. 394

K. Rudolf beurkundet den in gegenwart der drei rheinischen erzbiscbSfe und anderer herrn

ergangenen rechtsspruch, um welchen der erzl. Heinrich v. Trier am vorhergehenden tage

nachgesucht hatte, dass lehen, welche der vasall innerhalb jahresfrist nicht muthet, dem
lehnherrn heimfallen. BR. Rudolfs, nr243. — Vgl. Rehm, DiplGresch. d. Gr. v. Hanau.
in : Ztschr. d. Ver. f. Hess. Gesch. Neue Folge. Ill, 149. 395

verleiht alien, welche dem minoritenkloster in Nordhausen zum bau seiner abgebrannten kirche

hilfreiche hand bieten, einen 40tagigen ablass. D. 1276, 4 kal. Junii. Lesser, Naobr. v.

Nordhausen, umgearb. v. F 5 r s t em a n n. 84. 396

verleiht alien, welche das kloster Paulinzelle am feste Marlageburt andachtig besuchen, einen

ablass. 1276. Kreysig, Beitrage z. Historic d. Sachs. Lande. Beitrag IV, 223. 397

genehraigt die verleibung der pfarrei Alsfeld seitens des abts und convents zu St Jacob in

Mainz an den canoniker Emircho, gen. Jud, sowie dessen investitur durch den erzdiacon zu

Alsfeld. D.Magunt., 1276, non. Jun. Baur, Hess.Urkk.1, 104, nr 146. — Vgl. Soldan,
Zur G. d. Stadt Alsfeld. 13. (Abschrift im nachlass Habel's zu Munchen in dem faszikel

„Ad chron. St. Jacobi«). 398

empfilngt die edeln mannen Philipp und Wernher von Falkenstein fur sich und sein stift zu

burgmannen in seiner burg Aschaffenburg und giebt ihnen zu burglehen 400 mark cSlnische

pfennige, statt deren er ihnen 40 mark einkfinfte anweist D. Bingen, 1276. Falkenstei-

nisches Copialbuch im Reichsarchiv zu Munchen. Bl. 141*. 399
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1276

1276

Juni 27
1276

Jali 6

1276

Juli 17

1276

Aug. 5

1276

Aug. 19

1276

Aug. 26

1276

Sept 3

1276

1276

Sept

1276

Sept. 28

Worms

Hof Weiber

Strassburg

Mainz

Numberg

Regensburg

Passau

Ruprecht, Wilhelms von ROdesheim sobn, Konrad sein oheim, Simon eta von RQdesheim
siihnen sich mit dem erzb. Werner von Mainz wegen der beiden festen zu RQdesheim.

Rhein. Antiquarius. Abth. II, Bd X, 468. (Ohne quelle.) 400

gew&hrt der Eremitenkirche zu Grotha einen ablass. D. pontnria..l7, Juni 27. Sagittarius,

Hist Goth. 162. — Vgl. v. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. 183, nr 27B. 401

E. Rudolf erklftrt dass diejenigen, welche sich wegen der ihnen angeschuldigten ermordung

u. verletzung einigerjuden zu Lorch (Lorichen) in gemS.ssheit der an sie geschehenen auflfor-

derung zu Oppenbeim nicht gestellt haben, nunmehr zu gunsten des erzb. v. Mainz in die

vorgesehenen strafen verfallen sind. BR, nr 261. — Vgl. Kopp, Gresch. der eidg. BQnde.

I, 35; Wiener, Regesten d. Juden. 10, nr 56; Bodman n, Rheing. Alterth. 435, noted;

Ro t h, F. N. I, 1, S. 366. nr 22. 402

giebt denjenigen ablass, welobe dem capitel zu Heiligenstadt etwas schenken. D. apud Vin-

[v]arium, 1276, 16 kal. Aug., pontif. vero nria.17. Papebroohii Comment de SS.

Aureo et Justina. in: AA. SS., 16. Juli. Ill, 83. u. Separatabdruck. 41. — Vgl.SchOtt-
gen, Invent 129; Wolf, Gesch. v. Heiligenstadt S. XI; Wolf, Eichsf. Kirchengesch. 9

;

V. d. Ropp, Erzb.Werner v. Mainz. 185, nr 278. 403

besiegelt zum beweis seiner einwilligung die urkunde, woduroh k. Rudolf dem grafen Heinrich

von Veldenz und den brQdem Heinrich und Walter von Geroltseck die reichsdSrfer Nord-

heim, Marlenheim (Marlei) und Kircheim versetzt. D. Argentine, non. Aug. ind. 4, 1276,

R. III. (Orig. in Darmstadt.) Lehmann, Grescb. der GrafscbaftHanau-Lichtenberg.il,

13; Mone, Ztschr. f. d. G. d. Oberrheins. XI, 291. 404

beruft auf diesen tag eine landfriedensversammlung nach Mainz. In einem briefe des

grafen von Leiningen an die Strassburger vom 11 August heisst es: .Rogamus et petimus

vestram prouidentiam, quatenus nuntios vestros cum pleno mandato ad diem collatam a

Venerabili Domino nostro ArchiepiscopoMoguntino et Communitatibus ciuitatum, videlicet

proxima feria quarta post assumptionem gloriosae Virginis destinare velitis apud Mogun-
tiam, nobiscum disponendo de sancta .pace supradiota. Wencl^erus, Praesid. rer. Germa-
nicar. n. XXI, 186 ; J o a n n i s, R. M. I, 619.

""

405

Zeuge bei k. Rudolf, welcher die privilegien der stiftskirche in Goslar bestatigt und derselben

die vogtei Hedeberg schenkt D. Nurenberg, 1276, Aug. 26. Heineccius, S. R. Grerm.

292. — Vgl. V. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. 184, nr 280. 406

bestatigt das privileg erzb. Sigfrid's II von 1226 Febr. 18 (s. oben bei Sigfrid nr 507, wo
Febr. ,15* anstatt ,18* verdruckt ist) beztiglich des aufsichtsrechts des regensburger

schottenklosters tiber das erfurter schottenkloster. D. Ratisbonae a. 1276, 3 non. Sept,

pontif. nri a. decimo septimo. Einzeldruck wie bei Sigfrid a. a. o; ebenso Pariciusu. Wat-
tenbach wie bei 1226 Febr. 18.— Hiezu vgl. Ried, Histor. Nachrichten v.d. Schotten-

kloster Weyh Sanct Peter in Regensburg. S. 16. 407

Zeuge bei k. Rudolf, welcher dem bischof Peter von Passau die mauth in Obernberg und auf

dem Inn bestatigt. BR, ur 275 ; auch : Urkb. des Landes ob der Ens. Ill, 442, nr 480. 408

begleitet den rOmischen k5nig Rudolf auf seinem zuge nach Oesterreich gegen k5nig Ottokar

von BOhmen. Rudolfus rex cum palatine et episcopo Maguntinense (Vernhero) et aliis epis-

copis et princlpibus pluribus potenter per partes ducatus ducis Heinrici et per Pataviam

annuente episcopo Petro transiens, circa Welsam et Lintzam venit in Austriam cum magoo

armatorum comitatu. — Contin. Claustroneob. sext. in : M. G. SS. IX, 744 ; Quam alle-

gationem domiuus Rudolfus Romanorum rex non advertit set validum exercitum congre-

gans, intravit terram Austrie, euntibus secum in exercitu Moguntino et Coloniensi archi-

episoopis. Hermanni Altah. annales. in: M.G.SS.XVII, 410 u. B5hmer, Font II, 529.
— Ueber diesen Krieg enthftlt das Chron. Sampetr. in: Greschichtsquellen d. Prov. Sachsen.

1, 112— 114merkwiirdigerweisezweiBerichte, worauf Wenck, Zur Entstehungsgesch. der

Reinhardsbrunner Historien. in: Neues Archiv f. altere deutsche G^schichtskunde. X, 137
hinweist (Vergl. Sachs. Weltchronik. in: M, G. Deutsche Chroniken. H, 302; Schmidt,
Untersuchung d. Chronik d. Peterskl. zu Erfurt in : Zeitschr. d. V. f. Thtir. G. XII, 143.) 409

Burggraf Rupert v. Friedberg und die ritter Konrad v. Buches u. Wernher, gen.Shelmo, bitten
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1276

Sept. 28

1276

Oct. 15

127G

Oct^ 25

1276

Oct. -30

1276

Nov. 20

1276

vor

Nov. 21

1276

Nov. 21

Im lager

vor Ens

Im lager

vor Wien

ihn, er mOge den verkauf des allodiums in Lich von seite des klosters in Ilbenstadt an die

Marienkirche ad grados za Mainz bewilligen. D. Elaestad, in vig. b. Michaelis. Baur»
Hess. Urkk. I, 105, nr 148. — Vergl. Mone, Ztschr. f. Gesch. des Oberrheins. VI, 306;
Wattenbach, Reg. d. Heidelb. Urk. Samml. in: Ztschr. f. Gesob. d. Oberrheins. XXTV,
208; Wagner, Die geistl. Stifte. (Prov. Starkenburg u. Oberhessen.) I, 148. 410

Propst Johann, prior Hermann u. der convent des kl. Ilbenstadt bitten ihn um seine genehmi-

gung zu dem verkauf ihres gutes zu Lich. 1376 in vigil, b. Michaelis. Baur, Hess. Urkk. !„

nrl49.—Vgl.Wagner, Die geistl. Stifte. (Prov. Starkenburg u. Oberhessen.) I, 148. 411

Zeuge bei k. Rudolf, welcher der stadt Ens ihre privilegien von den herzogen Leopold und
Friedrich bestitigt. 3R.nr277; auch: Urkb. des Landes ob der Ens. HI, 444, nr484. 412.

K. Rudolf bewilligt ibm die aus&bung der jagd in seinen und des reiohs waldungen anf lebens-

dauer. BR. K. Rudolfs, nr 280. 4ia

Zeuge bei k. Rudolf, welcher den bflrgern v. Tuln alle unter den herzogen Lupolt u. Friedrich

V. Oesterreich besessene privilegien bestiltigt. BR.Hr282; auch: Kerschbaumer, Gresch.

d. Stadt Tuln. 319. 414

Demselben befiehlt papst Johann XXI, dass er den Bernard von Amelia, minoriten - ordens»

welcher an den rSmischenkCnig Rudolfzurberathung des wohls des reiches abgeordnet sei»

mit klugem rath unterstiitze. Potthast, Reg. pont. nr 21187.— Vergl. Wertsch, Die

Beziehungen Rudolfs V. Habsburg z. r5m. Curie. 26, note 97. 41&

rath k. Ottokar von B5hmen zum frieden.

So sy peste chunden,

Begunden sy ini raten,

Ich nenn Euchs, die daz taten.

Der von Maincz, der in chront hat,

Und von Freysing Pischof Chunrat.

Ottocari Horneckii Chronicon. in: Pez, SS. rer. Austriac. Ill, 133. 41&

anwesend bei den nachsiebenw5cLentlicherbelagerung der hauptstadt Wien gepflogenenunter-

handlungen liber den frieden zwiscben den bevoUmachtigten k. Rudolf's und k. Ottokar's

von BShmen. In der ratificationsurkunde der beiden kOnige vom 26. November heisst esr

, lidem Arbitri, Arbitratores seu amicabiles compositores in presentia venerabilium

Wernheri Maguntini eta ao eorumdem applaudente sententia, consilio, et consensu aucto-

ritate compromissi, diffinierunt causam, seu questionem huiusmodi in hunc modum ^
. . . .

;

Hie contractus confirmatus fuit per utriusque prlncipis iuraroenti interpositionem in prae-

sentia multorum episcoporum (Werneri archiepiscopi Moguntini, Bertholdi Babenbergensis.

etc.). Canonicorum Pragens. contin. Cosmae. in: M. G. SS. IX, 191; ,Cum igitur rex

Boemorum multis et variis concuteretur bellis ab exercitu regis Rudolphi, non valens resi-

stere forciori, legacionem mittens rogat ea, que pacis sunt. Igitur reges reconciliati sunt>

domino disponente, et forma composicionis talis est : Rex Bohemorum Rudolfo regi Roma-
norum has terras, videlicet Austriam, Karinthiam, Carniolam, Stiriam cum dominio Por-

tuensi, et cum Marchia, Egra similiter et libere resignavit, et regi Ungarie qui confederatua

fuerat Rudolfo pro prestando sibi auxilio contra ipsumregem Boemorum, omnes municiones

quas ceperat olim, restituit absolute. Et ut huiusmodi composicio et ordinaoio inter Roma-
norum et Boemorum reges indissolubiliter conservetur, rex Romanorum duos pueros suos^

videlicet filium et filiam, rex Boemorum filium et filiam versa vice ad invicem desponsa-

runt. Acta sunt hec in crastino beate Katharine virginjs ante Wigennam. Ibi cum rege

Rudolfo fuerunt duo archiepiscopi, videlicet Moguntinus et Salczburgensis. * Im zweitea

bericht hieriiber heisst es: „Erant igitur cum rege Rudolfo summi et nobiles principes, sci-

licet archiepiscopus Mogonciacensis, episcopus Herbipolensis, episcopus Babenbergensis, epis-

copus Ratisponensis, episcopus Pataviensis, episcopus Frisiensis, episcopus Prixensis, epis-

copus Salczburgensis, Seccoviensis, Goarcensis, Chimensis, Lavatinensis, dux Ludewicus,.

dux Heinricus fratres de Bawaria, lantgravias Hassie, dux Saxonie, comes Meinhardns d&
Tirol, de Kazzinellebo, de Trumingen, de Brunecke, Rinecke et alii quamplures nobiles et

barones, scilicet comes de Suevia, de Brawancia, de Francia, de Alsacia, de Stiria, de Ka-

X
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1276

Nov. 21

1276

Nov. 24
1276

Nov. 25

1276

Dez. 2

1276

Jani 4

Im lager

vor Wien

Wien

St. Florian

Dez. 5
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1277

Juni 4

1277

Juni 12

1277^

Juni 22

1277

Juni 24

1277

Juli 3"

Asohaffen-

burg

Mainz

1277

Juli 4

1277

Juli 5

1277

Aug.
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1277

Sept. 23

1277

Sept. 26

Mainz

1277

Sept 29

1277

Oct. 27

1277

Nov. 6

1277

Fritzlar

beaaftragt den cantor zu Ndrten, einen vergleich des propstes des kl. Gapelle mit dem ritter

Eckehard v. Balnhausen nnd dessen brOdern fiber das patronat der kirche zu SOmmerda
(Sameringen) zu untersucben and eventuell za oonfirmieren. D. Magantie, 1277, 9. kaL
Oct Micbelsen, God. Thuring. dipl. I, 17; Hagke, Urkondl. Nachrichten. 314. 437

Nachdem die gebruder Johannes, Ebirhard u. Conrad sobenken y. Erbaoh ihre lebensgliter za
Pfangstadt u. Bensbeim den rittern Konrad, Wipbrid v. Starckenberg a. Jobann, dem sobn

des weiland Wember v. Meinboldesbeim verkauft baben, bewilligt erzbischof Werner von
Mainz denselben und ibren erben die genannten giiter als leben der mainzer kircbe. Die

scbenken dagegen werden mit dem dorfe Mosa belebnt, aaf welcbes sie als ibr eigen za

gunsten des erzbiscbofs verzicbtet baben. D. Magantie, 1277, 6 kal. Oct Gadenas, O.d.

1,760.— VgLScbneider, G.d.Grafscb. Erbacb.29; Wiirdtwein, N. subs.IV, praef.

XLIX; Simon, G^scb. d. Dynasten u. Grafenv.Erbacb.273; S crib a, Hess. Reg. I, 63,

nr 564 ; V. d.R o p p, Erzb. Werner v. Mainz. 122 a. 185. (nr 297 irrig zu Sept. , 25 *.) 438

GrafAlbert v. Gleichen verbtindet sicb mit der stadt Erfurt gegeu alle angriflfe, ausgenommen
den erzbiscbof v. Mainz, und mit dem besondern zusatz, dass bei etwaigen irrungen zwischen

ibm und der stadt zwei manner von seiner seite und zwei von seiten der stadt die sacbe

gtitlicb ent$cbeiden soUen. A. 1277, ind. 5, in festo b. Micbaelis. Sagittarii, Hist, der

Grafscb. Gleicben. 67; Ohnvmbganglicber und bestandiger Gegen-Bericbt auf den bey

jetziger zu OssnabrOg und Mtinster nocb wSrenden u. s. w. Copiale 13;Gudenus, Histor.

Erford. 63. — Vergl. (Martini) Nacbricbt v. d. ubralten Stadt Erfurt 35; Wolf, G. d.

Eicbsfeldes. 1, 161;Tettau, Ueber das staatsrecbtl. Verbaltniss v. Erfurt z. Erzstift Mainz.

98; Lambert, Die Hit G. u. Verf. d. Stadt Erfurt 134 mit: ,in dominica quinta in festo

b. Micbaelis*; Micbelsen, Ueber die Ebrenstlicke u. den Rautenkranz. 42. mit: , Indie-

tione quinta in festo Micbaelis.*; Galletti, Gescb. des Herzogtb. Gotba. IV, 9. 489

Mit seinem conseus geben Hermann und Hildebold gebrQder und Konrad ibr vetter, grafen zu

Pirmont, dem kl. Fredelsbeim den zebnten vor Buggenbosen. 1270, 6 kal. Nov. Lezner,
Dassel- und Einbeck'scbe Cbronik. B. VU, c. 12. (S. 131.) 440

genebmigt ein tauscbgescb&ft zwiscben der kircbe St Mariengreden zu Mainz und dem edel-

mann Reinbard von Hanau, wonacb die erstere dem zweiten die w&lder Hagenau u. Bulau
abtritt und dafiir besitzungen in der Wetterau zu Benstad, Scbirstad a. Ossenbeim erb&lt

A. Moguntie, 1277, 8 id. Nov. Hanau-Minzenb. Landesbescbr. 188; Baur, Hess. Urkk.1,

110, nr 157. — Vergl. Dommericb, G. d. Grafscbaft Hanau. 74; Her wig. Die Orts-

namen des Kreises Hanau. (Programm der Realscbule zu Hanau. Jabrg. 1871.) S. 21.—
(Liinig, RA. XXII, 230; Georgiscb, Cbron. diplH, 22u.Wiirdtwein, N.subs.IV,

praef. 49 geben die Urk. f&lscblicb z. J. 1276.) 441

spriobt aus veranlassung ernstlicber differenzen und offener auflebnung der erfurter stadtberm

den bann uber die stadt aus. Fries e, Cbronika d. Stadt Erfurt, (bandscbriftlicb); Gal-
letti, Gescb. Tburingens. HI, 160; Lambert, Die alt G. u. Verf. v. Erfurt. 72. 442

ziebt gegen den landgrafen Heinricb v. Hessen, den er in den bann getban and dessen land er

mit dem interdict belegt batte, zu felde, muss aber in seiner stadt Fritzlar scbutz sucben.

Excerpta cbron. Riedeseliani in:Kucbenbecker, Analecta Hass. Coll. Ill, 10; Gersten-

bergeri Cbron. Francoberg. I. c. V, 178; Scbmincke, Monim. Hass. H, 428. 448

muss in folge des friedens mit dem landgrafen Heinricb v. Hessen diesem a. dessen land eine

absolution bestellen und das privilegium ertbeilen, dass weder der biscbofselbst, nocb dessen

commissarius jemals wieder einen send in ein^ bessiscben stadt balten dfirfe. E ucb en-
be eke r, Analecta Hass. Coll. HI, 11 u. Coll. V, 179; aucb: Scbmincke, Mon. Hass.

II, 429. — Vergl. Entdeckter Ungrund. S. 15; Soldan, Zur Gescb. d. Stadt Alsfeld. 10.

(Programm d. Gymn. z. Giessen. 1862.) 444

besUitigt im jabre 1277 den Konrad als abt des kl. St Alban bei Mainz. Cbron. Santalban.

in: Joannis, R. M. H, 765. 446

KOnig Ottokar scbreibt an den erzb. Sigfrid v. C5ln : , Habentes igitur se taliter causis buius-

modi, pie pater, affeotuosissime vos precamur quatenus, at domini archiepisoopi Magun-
tinensis et Treverensis et alii amici vestri amicicie nobis uniantur glutino, dignemini labo-

Will, Regesten. U. 51
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1277

1278

Jan. 23

1278

Mftrz 16

'

- 1278

M&rz 17

Aschaffen-

burg

1278

Marz31

1278

Mai 21

1278

Juni 2

1278

Juni 29

Mainz

rare.* Dol liner, Codex epist. Primislai. 86. — Vergl. Lorenz, G. d. 13 und 14 Jahr-

hunderts. II, 211. 446

Papst Nioolaus III scbreibt an den erzbischof von Mainz, dass diejenigen, welche bis jetzt

keinen zehnten zum besten des bl. landes entricbtet bUtten, denselben kfinilig entrichten

sollten. Posse, Analecta Vaticana. Pleg. nr 902. 447

gestattet dem nounenkloster in Hansen den verkauf seiner gnter bei Zomheim an das mainzer

capitel. D. AschafBnborg, 1278, 17 kaL April. Banr, Hess. Urkk. II, 287; Wagner,
Die Wdstungen. Rbeinbessen. 57; Wagner, Die vormal. geistl. Stifte im Grossherzogtb.

Hessen. II, ^0. 44S

Erzbiscbof Werner von Mainz, Elizabetb, wittwe seines bruders Gerbard, und deren tochter

und enkel vergleioben sicb mit ibren vettem Grotfrid v. Eppenstein und dessen sobn Gotfirid

durch schiedsprucb des grafen Heinricb von Weilnau und Werner von Falokenstein ibren

beiderseitigen vettern, indem die beiden Grotfirid von Eppenstein auf das dorf Dudenbofen

mit alien dessen zugebOrungen und recbten, welcbe sie vom erzbiscbof zu leben tragen, zu
dessen gunsten verziohten. Femer geben dieselben die balfte des weibers zuHanbusen und
alle einkdnfte von Ascbebacb (Escbbacb) zurtick, sowie auch die leibeigenen zu Holzbusen

und burg Hobenberg. Z.: Gerhard graf v. Diez, der edle Heinricb v. Westerburg, Konrad
V. Delckenbeim, Wernber Schelme, Rudolf Grasloc, Friedricb Derne und Flaming, ritter.

D. Aschaflfenburg, 1278, 16 kal. April. Gudenus, C. d. I, 761; Wfirdtwein, N. subs.

IV, 4;Eigenbrodt, Urk. Nachr. der Dynasten von Eppenstein. in: Arobiv fur Hess. G.
Bd I, Heft III, 513. — Vgl. Steiner, Gescb. d. Rodgau's. 55; Scriba, Hess. Regest I,

5, nr 2660 u. Abtb. II. (Prov. Oberhessen.) 55, nr 690; We nek, Hess. Landesg. I, 340
und 569; We nek, Diplom. Nacbr. d. Dynasten von Eppenstein. 45; Rbein. Antiquarius.

Abtb. II, Bd 15, S. 592; V. d. Ropp, Erzbiscbof Werner. 122. 44»
Hedwig, wittwe des grafen Godefirid v. Ziegenbain, und ibr sobn Godefrid geloben eidlicb als

burgmannen V. Ameneburg, dass sie dem erzbiscbof Werner v. Mainz und seiner kirche

gegen den landgrafen Heinricb v. Hessen mit ratb und tbat beistehen wollen. A. et d. Ma-
guntie, 1278, pridie kal. April. Gudenus, C. d. I, 763. — Vergl. B5bmer, Electa jur.

feud. I, 71; Hartmann, Hist. Hassiaca. I, 118. Schmidt, G^h. des Grossherzogtb.

Hessen. II, 42 u. 246; Falckenheiner, G. Hess. Stftdte u. Stifter. I, 240. 460

verordnet auf antrag der mOncbe v. St. Alban bei Mainz, dass die dortigen klosterangeb6rigen

die zabl 40 nicht libersteigen sollen, wobei der abt fQr 2 zu rechnen sei. A. Maguncie^

1278, 12 kal. Junii. WGrdtwein, N.subs.IV, praef.L; Joannis, RM.II,766; Wag-
ner, Die Wfistungen. Prov, Rbeinbessen. 69; Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Gross-

herzogtb. Hessen. II, 341. 451

sch&rft den cborberrn des Petersstifts zu Fritzlar die pQnktliche halbj^hrige entricbtung ibrea

pachtzinses an den stiftsk&mmerer (vor Martini u. Ostern) durch die angedrohte strafe der

entziebung der obedienzien und bei langer andauemder nichtzahlung durch die strafe des

bannes ein. 1278, 4 non. Junii. Falckenheiner, G. Hess. StMdte u. Stifter. I, 142. 452

Reinbard, herr v. Hanau, bekennt, dass er sich mit dem erzbischof Werner von Mainz wegen

der grafschaft Bachgau, welche dieser nach dem tode des staufers Konradin als heimgefal-

lenes leben in besitz genommen hatte, verglichen babe. Der erzbischof zahlt nimlich

600 mark achner heller, von welcben 200 sogleich baar erlegt werden, dem herrn von

Hanau, wofur dieser mit seiner frau Adelbeid, seinem sobn Ulrich und alien seinen erben

auf genannte grafschaft verzichtet. D. 1278, 3 kal. Julii. Gudenus, C.d.1,764; Eigen-
brodt, Gesch. d. Dynast, v. Falkenstein. in: Arcbiv fiir Hess. Gescb. I, Heft I^ 21; Dom-
merich, Orkundl. Gescb. der Grafscb. Hanau. in: Mittheilungen des hanauer Bezirksver.

ffir hess. Gesch. u. Landesk. nr 1, S. 52 u. 55; Lebmann, Gescb. d. Herren v. Falken-

stein. in: Mittheil. d. hist. Ver. d. Pfalz.III, 27. — Vergl. Joannis. R.M. I, 619, nr 9;
Dabl, Gesch. u. Topogr. d. Herrschatt Klingenberg u. Prozelden. 46; Sol ms-Lau bach,
Gresch. des Grafen- und FQrstenhauses Solms. 125; Scriba, Hess. Reg. 1, 54, nr 574;
Steiner, Bachgau. I, 87; Rbein. Antiquarius. Abtheil. II. Bd. 15, S. 683; V. d. Ropp,
Erzbischof Werner. 764. 45a
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1278

Juli 9.

1278 Scharfenstein

Juli 10

Mainz

1278

Juli 25

1278

Aug. 29

1278

Sept. 1

1278

Oct. 15

1278

Oct. 25

Bingen

Botenburg

Bingen

Eberhartv. Erenburg bittet ihn um seine zustimmung, dem kl. Xx)rsGh 2 huben oder mansmat
in der curstUdter mai'k, die er Yom erzb. v. Mainz zu lehen getragen, schenken zu diirfen.

1278. Crastino Kiliani. D a h 1, G. v. Lorsch, Urkb. 1 1 3. — Vgl.W ag n e r, Die geistl. Stifle.

(Prov. Starkenburg und Oberhesseo.) I, 125; S crib a, Heas. Regest. I, 54, nr 578. (Ohne

monatstag.) 454

verleiht dem schultheissen Heinrich v. Frankfurt deu zehnten vom walde Bomgart im forste

Dreieioh an der Deutsohherrnwiese zu Sachsenhausen gegen eine gewisse jfthrliche abgabe

auf 10 jahre. D. ap. Scharpenstein, 6 id. Julii 1278. Wtirdtwein, Subs. dipl. II. 425;
BShmer, C. d. Moenofr. 186. — Vergl. Scriba, Hess. Reg. I, 54, nr 575; Thomas,
Frankfurter Annalen. 160; 'Bat ton, Besohreibung der Stadt Frankfurt herausgegeben v.

Euler, I, 242 (mit IV idus Julii). — 1296 Mai 21 vererbpachtet das frankfurter stifts-

capitel dem ritter Heinrich von Praunheim einen zehnten von novalfeldem bei Frankfurt,

wogegen ^edachter ritter Heinrich auf alle anspriiche verzichtet, die er aus einer von erz-

bischof Werner v. Mainz ihm am 10. Juli 1278 ertheilten verleihung dieses zehnten ab-

leiten kSnnte. D. 1296, fer. 2 post octavas penthecosten. BOhmer, C. d. Moenofrancofur-

tanus. I, 301.
,

465

schenkt dem Briickenkloster in Miihlhausen 10 lehenstiicke zu Greldenrieden, fiber welche

zwischen ihm und dem kloster ein streit entstanden war. D. Maguncie 1278, 6 idus Julii.

Herquet, Urkb. d. Stadt Mtihlhausen. 105, nr 264. 456

Graf Heinrich v. Sponheim verkauft ihm mit einwilligung seiner firauCunigund far 1400(uicht

900, wie Gudenus hat) mark achner denare, seine burg (Wald) - BOckelheim mit deren

zugehOrungen D. et a. Moguutie, 1278, 8 kal. Aug. Trithemius, Chron. Sphonheim.

II, 289; Gudenus, C. d. I, 768; Liinig, Reichsarchiv. Tomus XVI. Spic. ecd. 1, 41

;

Georgisch, Reg. Chron. dipl. II, 35. — Vergl. Moser, Einleitung i. d. Maynz. Staatsr.

152; Kremer, Dipl. Beitrage. 153; Weidenbach, Caub und die anliegenden ehemals

piUlzischen Burgeu. (Rheinberg). in: Rheinische Blatter. Beilage zum Amtsblatt f. Eltville

u. s. w. Jahrgang 1856, S. 90; Kremer, Diplom. Beitrage. 153; En gel ma nn, Gesch.

der Sponheim -Mainz, fehde in: Ledeburs Archiv flir Geschk. IV, 181; Schaab, Gesch.

der Stadt Mainz. IV, 146; K6 liner, Gesch. der Herrschaft Kirchheim - Boland. 154;

Widder, Beschreibung der Kur-Pfalz IV, 107; V. d. Ropp, Erzb. Werner 124 u. 186,

nr 306. 467

K. Rudolf fahrt ihn in einer den streit des ritters Johann Greifenklau mit Wilhelm von Rti-

desheim tiber guter zu Eibingen betreffenden urkunde als bittsteller auf und befiehlt dem
ritter Johann Greifenklau sich vor dem ritter Johann von Scharfenstein zu stellen, damit

dieser als kOniglioher bevoUmftchtigter seinen streit mit ritter Wilhelm von Riidesheim

entscheide. (. . . ne venerabilis W. Archiepisoopi dilecti principis nostri preces, quas eapropter

nostre Celsitudinis obtulit obtutibus, digne exauditionis patrooinio frustrentur. Datum Anno
Domini M.CC.LXX.VIII. iiij. Kal. Sept regni nostri anno quinto.) BR, k. Rudolf's nr 460.
— Vergl. Rhein. Antiquarius. Abtheil. II, Bd X, 468 mit dem datum : Eibingen, 8 kal.

Sept. (Ohne quelle.) 458

bekennt, dass er den grafen Heinrich v. Veldenz als seinen truchsess angenommen habe, und

verbtindet sich mit ihm zu gegenseitiger hiilfe. D. Bingen, 1278, den 1 Sept. (Als trans-*

sumpt enthalten in der erneuerungsurkunde des grafen Friedrich v. Veldenz dd. 11. Aug.

1435.) Heusser, Erb§,mter des Erzstifts Mainz. Beilage 7. 459

beauflragt den grafen Berthold von Henneberg mit dem schutze der veste Mfihlberg, wofUr

demselben 200 mark achner pfennige versproohen werden. A. Rotenburgi, ipsis idib. Oct
Joannis,R. M.I, 620. — Vgl. Hesse, Gesch. des Sohlosses Mtihlberg. in: Mittheil. d.

Ver. f. G. u. Alterthk. v. Erfurt. V, 24; V. d. Ropp, Erzbischof Werner. 128. 460

Qbertr&gt jemandem die beilegung einer streitigkeit und befiehlt die getreuliche befolgung der

sohiedsrichterlichen beschlUsse unter androhung der kirchlichen censur. Zugleich auch werden

die erwUhlten zeugen, welche sich aus ir^end einem vorwand der zeugschaft entschlagen, mit

gleicber strafe bedroht D. Pinguie, 1278, 8 kal. Novembris. Walther, Lexicon diplom.

Grottingae. 1747. Facsimiliertes Bruchstfick. (Schriftproben.) 461

51*
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1278

Oct 29

1278

Nov. 2

1278

Dez. 21

Mainz

1278

ende

1278

1

1279

Feb. 1

1279

Feb. 3

ersQcht gemeinschaftlioh mit dem domeapitel genannte deatsche erzbisohOfe nnd bisohOfe, zor

beflSrdening der Yorhabenden banliohen verbesseniDg der maiozer kirche . circa tectum am-
bitam FeleoUHiam dormitoriom ac etiam in tnrribos et aliis quam plnribns' (fie hier n&her

bezeichneten indnlgenzen zu verleihen. D. Mogunt., 1278, 4 kal. Nov. Beg. litt eocLMog.

Ill, 36 im kreisarchiv zu Wirzburg. — Vgl. F. Schneider, derDom zu Mainz, in: Zeit-

schrift ftir Bauwesen. Jahrgang XXXIV, S. 267. 462

ersucht gemeinschaftlich mit dem domeapitel alle erzbischOfe und bischOfe, denen dieser brief

vorgezeigt wird, die richtigkeit der hierin angegebenen, den bef^rderem des baues der mainzer

kirche verheissenen indulgenzen ftir ihre di5cesen urkundlich zu bezeugen. D. Mogunt.,

1278, 4 non. Nov. Reg. litt. eocl. Mog. Ill, 38 im kfeisarchiv zu Wirzburg. 46S

Papst Nicolaus III ersncht die erzbischSfe v. Mainz, COln und Trier in einem gleichlautendeu

schreiben (andere geistliche und weltliche ftirsten in briefen anderer fii^ung) ihre willebriefe

zur anerkenntniss k. Rudolf*s zu geben, damit in gem&ssheit der im p&pstlichen archiv be-

findliohen reohtstitel das land von Radicofani bis Geperano, die mark Anoona, das herzog-

thum Spoleto u. s. w. ihm nnd der rdmischen kirche geh5re. BRNicolaipapaelll, nr237;
Potthast, Reg. pont 1738, nr 21502. — Vergl. Ehrenberg, Der deutsche Reichstag

in den Jahren 1273—1378. S. 87; Kaltenbrunner, Der Willebrief fflr die ROmische

Kirche v. J. 1279. in: Mittheilung des Instituts f. Osterreich. Greschichtsforschung. Erster

Erg&nzungsband. Zweites Heft. 377. 464

empftngt die an ihn geschickte deputation des prager domcapitels freundlichst, ertheilt ihr den

segen und bevollm&chtigt durch dieselbe den bischof Bruno von Olmfitz, den neugew&hlten

bischof Tobias [von Bechin] von Prag zu bestfttigen und zu weihen. Sio namque nnntii

capituli Pragensis assecuti circa archiepisoopum Maguntinum oomplementum petitionum

suarum, iuxta propositum voluntatis suae exhibitis habunde gratiarum actionibus, bene*-

dictione aooepta laeti in Boheraiam remearunt Anno domini 1279, Nonis [Nonas]

Januarii Thobias electus Pragensis, praemissis nuntiis cum litteris commissoriis ad honera-

bilem virum Olomucensera episcopura super oonfirmatione suae eleotionis ex parte archi-

I praesulis Maguntini profioiscitur versus Moraviam cum honorabilibus viris etc. Ganonicor.

Prag. contin. Cosmae in: M. G. SS. IX, 196 und Fontes rer. Bohem. II, 337. — Vergl.

Frind, Eirchengesch. BOhmens. II, 56. 46&

Demselben resignieren die brtider Johann u. Werner v. Westerodt den zehnten zu Westerodt,

welcher jfthrlioh 3 mark betragt und den sie von der mainzer kirche zu lehen trugen. 0. d.

B h m e r. Electa juris civ. Ill, 122. * 466

Johann graf von Sponheim, seine gemahlin Adelheid und seine briider Eberhard und Lothar

resignieren ihm und seinem domeapitel f&r gezahlte 400 mark grundstficke, deren j&hrlicher

ertrag 40 mark betr&gt, um diese als mainzische lehen zurt^ckzuerhalten; sie bezeugen

ausserdem, dass sie fur 150 mark von den 400 schon vordem burgm&nner in Bingen und
Clopp geworden seien. A. 1279, in vig. purif. b. Marie. Baur, Hess. Urkk. II, 294.— VgL
V. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz. 186, nr 309. 467

Scbultheiss, rath und schOflFen von Greuznach beurkunden, dass graf Johann von Spanheim
mit seiner frau Adelheid und seinen br&dem Eberhard und Lothar auf den ertrag von

40 mark aus grundstiicken, genannt ^bunden und geren' oder .frechten', bei st. Peter in

Greuznach zu gunsten des erzbischofs Werners und des mainzer domcapitels verzichteten.

Ebenso verzichteten sie auf die gQlt von 80 malter kom binger maass aus dem Wentzen-
feld bei Greuznach, um dafar 40 mark j&hrlicher einktinfte lehensweise zurQckzuempfangen*

Endlich bezeugen sie, dass sie ftir 15 mark j&hrlicher einktinfte bereits burgleute von Glopp
sind und bleiben werden. A. dom. 1279 in vigilia purif. b. M. Gudenus, G. d. I, 771;
Wardtwein, N. subs. IX, 246u.Ltlnig, Reichsarchiv. XVI, Spic, eool. I, 41 (mit dem
jahr 1389); Wtlrdtwein, DipLMag. I, 86 (mit der jahrzahl 1300.) — Vgl. Joannis,
Spicileg. Tabul. veter. 473; Kremer, Dipl. BeitrSge. 190; Lehmann, Die Grafen von
Spanheim. 1, 54; Sch a ab, G. d. Stadt^Mainz. lU, 346 ; V. d.Rop p, Ersb.Werner.124. 468

Graf Johann v. Spanheim und dessen ehefrau Adelheid versprechen dem erzbischof Werner
und dem capitel von Mainz, dass sie bis zum nftchsten fest der Mariae reinigung den edlen

A
.
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1279

Feb. 3

12?9

April 11

1279

April 21

1279

Mai 30

1279

Juni 16

1279

c. Juni 21

1279

Juli 18

1279

nach

JaU 18

12W
Jali 21

HW Weiber

Mainz

Aschaffen-

burg

mann Walther, sohn des grafeo von Veldenz, seinen schwager and dessen ehefrau Mena
dahin gebracht haben werden, dass dieselben bis znr genannten frist anf ihre ficker, genannt

Bunden and Geren oder FreclMvi, in der n&he des kl. St. Peter bei Crenznach, Yerzichten.

Aasser diesem Tersprechen verzichtet der graf Johann von Spanheim mit seiner fraa noch
aaf eine j&hrliche gQlt von 80 maker binger masses aas dem Wenzelfeld bei Creuznach.

Wikrden sie ibr versprechenniohterfullen, so soil der erzbischofoder seine richter die exoom-
manication iiber sie verhftngen and sie begeben sich jeglicher einspraohe dagegen. D. 1279
in crastino pnrif. b. M. V. Joannis, Spioil. 473; Georgisch, Reg. II, 39; Lehmann
Die Grafen v. Spanheim. I, 54. 469f

Gfinther von Hardenberg verzichtet za gansten des kl. Teistungenbarg auf den dritten theil

des zehnten za Teistangenburg, welchen er von dem erzbischofe von Mainz za lehen hatte.

D. 1279, tercio ydns Aprilis. (Or. im St-A. za Magdebarg.) Jaeger, Urkb. des Klosters

Teistangenburg. 11, nr 17. 470
erlaabt aaf bitte der Dominicaner in Frankfurt dem weihbischof Johann von Lithauen zwei

altare in ibrer kirche weihen zu dtirfen, und ertheilt denen, welche dieser handlung bei-

wohnen, einen ablass.— D. apud Vin[v]ariam, 1279, 1 1 kal. Maii. B hm e r, G. d. Francof.

190. — Vergl. Thomas, Frankf. Annalen. 161. Batton, Beschreibung von Frankfurt,

herausgegeben von Euler. IF, 134 (irrthQmlich Erzb. Albr. v. Mz). (Beztlglich der oon-

jectnr, statt .Licoviensis* zu lesen .Litoviensis", vergleiche C.Will, Ueber den Verfasser

des Gbronicon Mogundnum. in: Historisches Jahrbuch der GrQrresgesellschaft. II, 368.) 471

bewilligt dem Konrad von Magenheim den verkauf der pfarrsatzrechte zu Rlihlberg. D. Mo-
guncie, 1279, 3 kal. Junii. Rem ling, Urkb. zur Gesch. der BisohOfe v. Speyer. 355 und

359. — Vgl. Klunzinger, Gesch. d. Zabergaus. I, 3 1. 472

Ritter Konrad von Magenheim beurkundet, wie er dem erzbischof und dem domcapitel zu

Mainz seine eigengQter, namlieh die villa Ramesbach sammt patronat, die wiese Bruwel,

vier jugert weingarten in Roden u. s. w. resigniert und dann von ihnen als lehen zuriick-

empfangen, dagegen aber von ihnen zur ausgleichung die bisher als lehen von wegen des

kl. Lorsch getragenen gtlter, namlieh den dritten des zehntens in Bunneken, zwei theile des

zehntens in Erlanken, den halben zehnten in Klobem u. s. w., von denselben als freies eigen-

thum tiberkommen habe. D. Maguncie, 1279, 3 kal. Junii. Handschriftlich bei BOhmer
nach Wtlrdtwein*s abschu auf der frankfurter stadtbibliothek. 473

ertheilt dem prior und convente der Dominicaner zu Mainz die erlaubniss, dass ersterer mit

zwei brfidem an zwdlf ihrem orden besonders befreundete personen die oommunion reichen

dtlrfe, jedoch den plebanen nicht zum nachtheil. D. apud Asohaffenburg, 1279, 16 kal.

Julii. Wftrdtwein, N. sub. IV, praef. L; Joannis, RM. II, 851. — Vergl. Wagner,
Die vormal. geistl. Stifte im Grossherzogthum Hessen. II, 50; S crib a, Hess. Regesten.

Abthl. Ill, 116, nr 1566 (mit dem irrigen jahr 1269.) 474

Heinrich, ritter, genannt Eselweck, bekennt, , cum ego diocesim Magunt ad presens nullatenus

intrare debeam pro emenda reverendo patri ac domino meo aeo Mag. exhibenda *, dass er

seinen bruder Wilhelm, ritter, zum procurator emenne, um sein lehen, die vogtei in villa

Igestad, die er vonFriedrich v. Biegen, genannt Stal, zu lehen trage, daselbst in die h&nde

Gotfried*s von Eppenstein im namen des Altmfinsterklosters zu Mainz aufzugeben. D. et

a. 1279 circa festnm Albani mart. Bodmann, RA. 153. — Vergl. Roth, F. N. I, 1,

442, nr 3. . 476

best&tigt dem kloster Limburg (i. d. Pfalz) die einverleibung der pfarrei Weidenthal. D. apud

Aschaffenburc, 1279, 15 kal. Aug. Rem ling, Urkb. zur G«sch. der BisohOfe v. Speyer.
,

360. — Vgl. Rem ling, Gresch. der Abteien u. KlOster im Rheinbayem. I, 126. 476

best&tigt und weiht den am 18 Juli erw&hlten bischof Sigfrid II v. Hildesheim. Qui [Sifiidus

epis Hild.] cum oonflrmationis et oonsecrationis munus ab aeo Moguntino et regalium inve-

stituram a serenissimo Rom. rege Rodolfo esset adeptus, ecclesiam nostram . . . pro viribos

suis studuit reformare. Chron. Hildesh. in: M. G. SS. VII, 865. — Vgl. Ltlntzel, G. d.

Di5cese und Stadt Hildesheim. II, 272. 477

Propst Johannes, Gertrud ftbtissin and der ganze convent des nonnenklosters Uthershausen
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1279

Jali 21

1279

Juli 25

1279

Juli 30

Bingen

^279_
Aug. 29

1279

Sept. 1

1279

vor

Sept. 24

beurkundea, dass erzbisohof Werner seiue zustimmung zu der schenkung der pfkrrei zu

Orlamtlnde durch den grafen Hermann von Orlamflnde gegeben habe. Aus dankbarkeit

unterwirft sich nun genanntes kloster der mainzer kirche und zahlt zum zeichen der unter-

werfung an dieselbe jahrlicb eine halbe mark silbers und 2 talente wachs. D. in Vthirs-

husen, 1279, 12 kal. Aug. Gudenus, C. d. I, 772. — Vergl. Wurdtwein, Dioa Mog.

Comm. XI, 103, note; Sommer, Regesten der Stadt Orlamiinde. 87; Rein, Thuring.

sacra. I, 93. 478

Graf Heinrich v. Spanheim nnd dessen gattin Kunigunde von Bolaoden verkaufen an ibn die

veste B5ckelbeim sammt den burgleuten nebst 80 mark jftbrlioher einkunfbe f&r ewiges

eigentbum um 1040 mark pfenninge. Zugleicb gewinnt Werner den grafen noob zu seinem

burgmanne in Niederolm oder in Bingen mittelst weiterer 200 mark. D. Maguntie, 1279,

8 kal. Aug. Lehmann, Die Grafen v. Spanbeim. I, 54. 479

Simon, decan zu Mainz und propst zu Ascbaffenburg, vereinigt mi t zustimmung des erzbiscbofs

Werner von Mainz das patronatsrecbt dtr pfarrkirche zu Obernburg mit dem decanat, zu

Silauf mit der scholasterie und zu St. Agatba in Ascbaffenburg mit der cantorie zu Ascbaf-

fenburg. D. et a. Maguncie, 1279, 3 kal. Aug. Wurdtwein, Di6o. Mog. I, 532. 480

genebmigt die durch Simon, decan zu Mainz und propst zu Ascbaffenburg, gescbehene ver-

einiguQg des patronatsrecbts der pfarrkircben zu Obernburg mit dem decanat, zu Silauf mit

der scbolasterie und zu St. Agatba in Ascbaffenburg mit der cantorie zu Ascbaffenburg. D.

Pingwie, 1279, 3 kal. Aug. Gudenus, 0. d. I, 773; Weidenbaob, Reg. v. Bingen. 19,

nr 1 89. — Vgl. W ii r d tw e i n, N. subs. IV, praef. 50. 481

Papst Nicolails III scbreibt dem erzbiscbof von Mainz, dass er nicbt ungebalten daruber sei,

weil sein capellan Giffrid von Anagna, decan von St. Omer, weicber ibm ein apostolisches

schreiben in angelegenbeiten der rSmiscben kircbe tiberreicht babe, durch dieses den er-

wttnscbten erfolg nicbt erzielen konnte und zwar wegen gewisser zweifel, welcbe der erz-

biscbof durcb seinen boten, den cantor Konrad von Ascbaffenburg, kund gegeben habe. Er
I ermabnt ibn dessbalb, er ni5ge sich nach dem wunscbe des papstes iind der kirche richten

und den inbalt des apostoliscben scbreibens baldigst erfullen. 4 kal.Sept. a. 2. (Zaccagni),

Diss, des apost. sedis imp. in urb. Comacli. App. 106, nr 33; Pott hast, Reg. pontif.

nr 21631. 482
empf&ngt den grafen Heinrich zu Veldenz wegen seiner als truchsess geleisteten guten dienste

zu seinem familiar und verbiindet sich mit ibm zu gegenseitiger bilfsleistung. D. Pingwie,

mcclxxix, kal. Sept. Heusser (Bodmann), Erbamter des Erzst. Mainz. 56; Gudenus,
C.d. I, 774; Weidenbach, Reg. v. Bingen. 19, nr 190; Werner, Der Dom zu Mainz I,

178. — In folgenden werken stebt die urkunde zu 1280 (mcclxxx); Ltlnig, R.-A. XVI,
Spicil. eccl. I, 42; Liinig, Tbes. juris 52; Tritbemius, Cbron.Sponh. II, 290; Geor-
gisch, Reg. chron.-dipl. II, 49. — Hierzu vergl. die reversalurkunde des Heinrich von

Veldenz, worin er sich als truchsess und vasall des erzbiscbofs v. Mainz bekennt. Heusser
a. a. 0., dann Tritbemius, Ann. Hirs. z. j. 1279 ; M ti 1 1 e r, Quellen, welcbe Abt Tritbe-

mius im zweiten Theil seiner Hirsauer Annalen benutzt hat. 51. 483

giebt u. siegelt gemeinschafblich mit den andern deutschen wahlfursten von Trier, Csln, Pfalz,

Sachsen, Brandenburg seine einwilligung zu dem, was k. Rudolf dem papst Nicolaus III an

rechten u. besitzungen zugestanden hat. A. et d. 1279, ind. 7, circa mens. Octobris. (Adsunt

novem sigilla pendentia, sc. Henrici aei Trevirensis, Siffridi aei Coloniensis, Werneri aei

Moguntini etc.) BR. Reichssachen. nr 135; auch: Raynald, Ann. eccl. ad a. 1279, nr 6
und 7; Zaccagni, Dissertatio hist de Summo A. S. Imperio in urbem comitatumqae

Comacli. (CStat nach Kaltenbrunner. S. u.); Theiner, Cod. dipl. dom. temp, st sedis. I,

247; Buchholtz, Gresch. d. Churmark Brandenburg. IV, 110, note. (Buchholtz halt die

urk. fiir verd^chtig, weil das haus Anhalt-Brandenburg keinen markgrafen Friedrich hatte.)

;

V. d. Ropp, Erzbisohof Werner. 128 u. 188, nr322; Harnack, Das Kurf&rstenoollegium.

116, note 2; Kaltenbrunner, Der Wiilebrief fiir die ROmische Kirche v. J. 1279. in:

Mittheilungen des Instituts fOr dsterreich. G^scbichtsforschung. I £>g&nzungsband, 2 Heft,

376. (mit facsimile der urkunde.) Ueber die ausfertigungen von willebriefen durch eiozelne

fQrsten giebt Kaltenbrunner bOchst instructive aufklfirungen und stellt derselbe die publi-
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1279

vor

Sept 24

1279

Sept. 24

1279

St'pt.

Mainz

1279

Nov. 10

1279

Nov.

Bingen

1279

Nov. 21

1279

gegen ende
Genzingen

katioQ dieser urkuuden in den actenstiicken zar geschichte der k5nige Rudolf and Albrecht,

welche er vorbereitet bat, (aus dem Liber Privileg ini Cod. Ottob. 25, 46) in aussioht. Der
willebrief Werner's ist datiert von 1279 September 27. i 484

bekennt, 200 mark achener pfennige zun nutzen des stiils „de pecunia deoime collecte in

nostra diocesi * empfangen zu haben, welche er innerhalb monatsfrist naoh vorhergegan-

gener aufibrdemng zurQckzuerstatten sich verpflichtet D. Magontie, 1279, 8 kal Oct
W ti r d tW e i n, N. subs. IV, praef. 51. 485

Papst Nioolaus III benacbrichtigt den Giffrid v. Anagna, decan von St Omer, seinen capellan,

uachdeni derselbe von den erzbischOfen (Werner) von Mainz u. (fleinrich) v. Trier zuruok-

gekehrt war, ohne bei denselben etwas ausgerichtet zu haben, dass die genannten erzbischOfe

zwei oleriker auserseheu hEtten, von welohen er die erftlllung seines wnnsches hoffe. Zu-
gleich ermahnt er den Giffrid, daftir sorge zu tragen, dass durch dieselben erzbischOfe der

apostolische auftrag gliicklich ausgefuhrt werde. 0. d. (Zaccagni), Diss, de s. apost sedis

imper. in urb. Comacli. App. 107. Pott hast, Reg. pont nr 21638. 486

ernpuert ein privilegium seines v^rg&ngers, weiland erzb.Sifrid's II, dd. 1225, wodurch dieser

dem kl. Eberbach das m&rkerrecht in den rheingauischen waldungen best&tigt D. Pinguie,

1279, H id. Nov., pontif. nri a. vicesimo. Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. II, 267,
nr 471 ; Bar. Gesch. der Abtei Eberbach. I, 597; Schunck, BeytrSge. Ill, 379; Bod-
man n, Rheing. Alterth. 414a; Roth, F. N. I, 1, S. 100, nr 623. 487

In dessen auftrag entscheidet decan Simon von Mainz gemeinscbaftlich mit Gallo, vitzthum

des Rheingaus, die streitigkeiten des kl. Eberbach mit den ortsgemeindeu im Rheingau,

wodurch dem ersteren sein recht als mitmfirker („ Merker hiessen bekanntlich die an einer

Mark Berechtigten. * Otto, Das Merkerbuch der Stadt Wiesbaden. 1.) der rheingauischen

waldungen gerichtlich bestatigt wird. D. 1279, mense Nov., a. pont Wemheri 20. Rossel,

Urkb. d. Abtei Eberbach. II. Abth. I, 269, nr 472; Schunck, Beytr. zur Mainzer Gresch.

Ill, 379. — Vergl. Bod man n, Rheing. Alterth. 441; Bar, Gesch. der Abtei Eberbach.

U,244. ^ 488
Der rath v. Geismar schreibt ihm iiber die erwerbung der insel[Giseiwerder], des forstsBran-

wald und der vogtei des klosters Bursfeld von seiten des erzbischofs Sigfrid v. Mainz (1245
Juni 7), was alles nachher (. . . . quam ex tunc idem dominus noster archiepiscopus usque

ad captivitatem reverendi quondam domini fel. record. Gerhardi archiepiscopi) der herzog

V. Braunschweig sich eigenmfichtig angemasst hat, und ermahnt ihn, zur wiedererlangung

seiner reohte grdsseren fleiss aufzubieten. (Quae vobis significanda duximus, ut pro reha-

bitione eorundem majori diligentia laboretis.) D. Geismarie, 1279, fer. 3 post Elyzabeth.

G u d e n u s, C. d. I, 775. — Vgl. H em p e 1, Invent dipl. I, 344. 489

Schlacht bei Genzingen, (am Missbach, der zwischen Ereuznach u. Bingen in die Nahe miindet)

nicht weit von Sprendlingen. Joh'ann von Spanheim, unzufirieden iiber den durch seinen

bruder ohne seine zustimmung abgeschlossenen verkauf des schlosses BOckelheim an den

erzbischof Werner, erSfihete eine fehde gegen den letzteren, wurde aber bei Grenzingen voll-

standig geschlagen. Dennoch verwfistete er mit rheingraf Sigfrid v. Stein die erzbischMichen

besitzungen im Rheingau, wogegen Werner die bur^ Rheinberg zersUJrte. Archiepiscopi

Moguut, Trever., Colon., Maidburg. se uniunt, et invasores suos plures oomites Suevie bel-

lando evincunt Aiinal S. Rudbert. Salisb. in: M.G. SS. IX, 806; Wemherus ae Mogun-
tinensis pugnans apud Genzingen cum comite de Spanheim triumphavit, de Vehingen, de

Liningen comites, Ringravium ac multos alios captivavit Annal. breves Wormatiensis in

:

M. G. SS. XVII, 77; . . . dominus episcopus Coloniensis (statt Moguntinus) vicit in prelio

comitem Spanheim et coepit quatuor comites scilicet in equis magnum sustinuitdetrimentum.

Ann. Colmar. maiores. in: M. G. SS. XVII, 205. — Vgl. Trithemius, Chron. Sponh.

ad a. 1279; Kremer, Diplom. Beytr&ge zum behuf der teutschen G^sohichtskunde. 158;
K r em e r, 6. d. Wild- u. Rheingr&fl. Hauses. 33 ; L e h m a n n, G. d. Burgen u. BergschlOsser

d. bayer Pfalz. Ill, 52; Lehman n. Die Grafen v. Spanheim. I, 56; Bodman n, Rheing.

Alterth. 169, 160, 163c, 595, 596 dd; Mai ten, Schloss Stolzenfels. 171;Engelmann,
G. d. Sponheim-Mainzischen Fehdo. in: Led e bur, Allg. Archiv f. Geschichtsk. des Preuss.

Staates. IV, 181; Heckmann, Mitteialterliche Bauwerke. in: Annalen des Ver. f. Nass.
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1279

gegenende GenziDgeD

1279

1279

ende?

Ameneburg

1279

Alterthskde. XVII, 132. — Mit dieser fehde bringt Schunck, G. d. Mog. 101, note e

folgende stelle des schreibens herzog Ludwig*8 des Baiem an den erzbischof Heinrich II von

Mainz Yon 1286 Juni 24 wohl mit reoht in verbindong
:

vestrisque famlins qnam
feliois recordacionis predecessoris vestri beneplaoitis possimas ooaptari, ooias licet benepla-

citis semper oonformari qaesiaerimas, nunqnam tamen in eadem amidcia et fanore, nescimos

quibas soggerentibus, cam ex se ipso processisse non credimns nee credamos, potnimns pro

aliquo tempore remanere. * 490

sospendlert wegen eingetretener streitigkeiten mit den EIrfurtern die gotte^dienstlichen Yerrich-

tangen in der stadt wahrend 2V8 j^bren. Anno Domini 1279 cives Erphordenses incar-

rerunt ingratitudinem domini archiepiscopi Mogontini Wemheri, qai dbreoto mandato, clero

civitatis preoepit, ibidem suspendi divina, qaod per daos annos st dimidium a sibi astantibus

et obedientibus inviolabiliter observatum est. Chron. Sampetr. in : Greschichtsqq. der Prov.

Sachsen. 1, 117; ,Anno domini 1279. Wemherus Magunciensis episoopus posuit inter-

dictum Erffordie et mandavit clero exire. Exenntibos aatem abbate Sancti Petri cum ali-

quibus monacbis et abbate Scotorum et preposito Augustini cum aliquibus rectoribus ecole-

siarum s. Marie et S. Severi canoSicis et quibusdam capellanis maior pars monachorum s.

Petri et regularium s. Augustini manserunt in civitate et plures capellarii non servantes

interdictum defendentes se per appellacionem factam a civibus, unde factum est, ut quidam
cives pociores volentes probare, utrum ipsi an episcopus eorum iuste procederet, infecto hoc

acceperunt baptismum et aquam in vigiiia sancte pasche. A sacerdotibus eorum benedic-

tam (aquam) in civitatem miltentes ad villas proximas deferri fecerunt, et aquam ab aliis

sacerdotibus, qui non fuerant exoommunicati, benedictam Postera vero die ilia aqua

in civitate tam putrida inventa est, uc etiam fetida appareret Ilia vero ab aliis vilUs ad-

ducta per annium integrum recens et nitida perma^nebat Unde attoniti cives cum annisu

attemptabant, ut ad coraposicionem episcopi devenirent* Excerpta de libris histor. in

celeber. monast. Thuringie Reinhartsborn. in: We nek, Die Entstehung d. Reinhardsbrun-

ner Geschicbtsbiicber. 85. — Hierher gehSrt aucb die stelle aus Nicolai de Bibera Carmen
satiricum. in: Geschichtsqq. d. Prov. Sachsen. I, 98.

Insuper ut mains sit pacis in urbe sua ius,

Archiwernherus simul et suus assecla clerus

Hunc quasi latronem, qui movit sedicionem

Stulto conflictu, feriunt anathematis ictu.

Et sic est clausa presumpcio tale quod ansa.

Wilhelm Freiherr von Bibra sagt in seiner gutgearbeiteten schrift , Beitr&ge zur Familien-

geschichte der Reichsfreiherm v. Bibra. ' S. 23 ganz richtig in Bezug auf das carmen sati-

ricum: ,Die dritte Distinction, offenbar der beste Theil des ganzen Gredichtes, Vers 946
bis 1457, verweilt bei der Lage der Stadt Erfurt nach Aufhebung des Interdiktes und
WiederherstellungdesFriedens; sie entwirft ein sehr genauesBild von dem damaligen btLr-

gerlichen Treiben einer gr5sseren Stadt und wird hiedurch ffir die Kenntniss der Zust&nde

und Sitten jener Zeit h5chst belehrend, zumal ein ahnliches Werk dieser Art ^ber jene Zeit

und Gegend nicht existirt.
• 491

Bischof Otto V. Paderborn schliesst mit ihm einen vertrag, nach welchem er ihm die halfle der

comitia Dassel und der burg Schartenberg, welche mjtinzisches lehen waren, abtritt, und
der erzbischof dagegen die lehensabhangigkeit der andern halfte aufhebt. Auch verspricht

Otto, sich um den ankauf des schlosses Grebenstein zu bemtihen, woriiber sie sich daun
ebenfalls vergleichen wollen. D. ap. Ameneburg, 1279, 7 idus Gudenus, C. d, I,

774; Kopp, Verfassung der Geistlichen- u. Civil-Gerichten iuHessen. I, 238; Landau,
Hess. Ritterburgen. 1, 359 ;Falckenheiner, Die Burg u. Stadt Grebenstein. in : Zeitschr.

d. V. f. Hess. Gresch. I, 189. — Vgl. Schmidt, Gresch. d. Grossherzogthums Hessen. II,

72; We nek, Hess. Landesg. Ill, 887; V. d. Ropp, Erzb. Werner. 127, note 1. 492

K. Rudolf verspricht dem decan und capitel der mainzer kirche, ihrem wunsche gemSss f&r

dauemde beseitigung der sie bedriickenden kriegsunruhen zu sorgen. Gerber, God. epist.

Rudolfi. 168, nr XX; Baerwald, Das Baumgartenberger Formelbuch. in: Fontes rer.

Austriac. Abth. II, Bd XXV, 291. 49S

N
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1280

Feb. 1 Mainz

128C>

M&rz21

1280

April 2

1280?

firiihjalir

1280

Juni 21

1280

Juli 14

1280

Juli 15

1280

Joli 23

Fritzlar

Hof Weiber

Rheinberg

sohenkt seinem domkapitel und dem stifte zu st Stephan in Mainz 32 mansen von seinen

gtitern za Gernsheim and verordnet mit einwillignng seines capitels, dass die domkirche

und die kirche zu st. Stephan durch den derzeitigen verwalter der erzbisch5flichen gliter zu

Gernsheim j&hrlioh 100 mailer waizen zu gleichen theilen empfangen soUen. D. Maguntie,

1280, kal. Feb. Gudenus, C. d. I, 777; Wardtwein, N. subs. IV, praef. LI. — Vgl.

Bodmann, Rheing. Alterth. 729; Falckenheiner, Gesoh. Hess. Stadte u. Stifter. II,

268; Wagner, Die vormal. geistl. Stifte im Grossherzogthum Hessen. II, 386; Scriba,
Hess. Reg. I, 54, nr 682. 494

giebt dem propste des stifles Mariengreden in Mainz bekannt, dass das kl.Selbold durch seine

privilegien von der gerichtsbarkeit des Gredensliftes befreit sei und darum nur unter der

erzbisch5flichen auctoritat slehe. 1280, 12 kal. April. Simon, Gesoh. des Hauses Ysen-

burg. Ill, 85. 495

erh&ll von dem riller Hermann von Spangenberg einen revers Hber seine aufnahme als burg-

mann in die burg Hanstein. D. 4 non. Aprilis 1280. Wenck, Hess. Landesgesch. II, Urkb.

214. — Vgl. Wolf, Gesch. d. Eichsfeldes. I, 127 u. II, 9, note; Landau, Hess. Ritter-

burgen. I, 39; Duval, Das Eichsfeld. 67; G. d. Geschl. v. Hanstein. I, Urk. 34. (Regest.);

V. d. Ropp, Erzb. Werner. 127, note 1, mit „ April 1 •. 496

wird von dem landgrafen Heinrich von Hessen gSnzlich geschlagen, flieht in die stadt Fritzlar,

und da die seinen keine [aufnahme in dieselbe fanden, schliesst er frieden unter folgenden

bedingungen: ,Also ware dem Landgraf ein Friede uach allem seinem Willen, uud musste

der Bischoflf dem Landgraf und seinem Laud eine Absolution bestellen auf seine eigene

Kosten, alien Schaden kehren, und alien Anspruch bey und abwenden, auoh schicken dem
Landgraf das Privilegium, d^ss hinfiiro kein Bischoff zu Mayntz oder ein Commissarius

keine sententz nimmermehr haben solten in den StSdten seines Landes, durch welche sen-

tentz seine arme Lent vormals geschind und geschrapt waren worden.* Excerpta ohronici

Riedeseliani. in: Kuchenbecker, Analecta Hassiaca. Collectio III, 10 und 11. — Vgl.

Rommel, Hess. Gesch. II, 72 flgde; v. d. Ropp, Erzb. Werner. 127, note 1, in welcher

dargethan wird, dass die obigen ereignisse ins jahr 1280 fallen. 497

benachrichtigt amtmann, schOffen und gemeinde von Gernsheim, dass er 100 malter frucht

jfihrlicher einktinfte, die er sioh dort aus eigenen geldern erkauft hat, halb der domkirche

und halb der Stephanskirche geschenkt habe, und giebt vorschrifien fiber deren entrichtung.

D. ap. Vin[v]arium, 11 kal. Jul. 1280 WiSrdtwein, N. subs. IV, praef. 51; Joannis,

RM. II, 540. — Vgl, Da hi, Beschr. d. Stadt Gernsheim. 66; Scriba, Hess. Reg. I, 58,

nr 625 ftlschlich z. J. , 1289* und I, 6 nr 2663; Wagner, Die vormal. geistl. Stifte im

Grossherzogth. Hessen. U, 469. 498

Friedrich v. Heppenheft bekennt, dass ihn der erzbischof Werner v. Mainz mit dem theil der

burg Rheinberg belehnt habe, welcher durch den tod des rheingrafen Wernher dem erz-

bischof heimgefallen ist, und verspricht demselben die lehenpflichten getreulich zu erfQllen.

A. et d. apudRinberg a. dom. millesimo &.li.v,n. IdusJulii. Bodmann, Rheing. Alterth.

155; Roth, F. N. I, 2, S. 49, nr 64. — Vergl. Vogel, Beschrbg. von Nassau. 602;
Weidenbach, Rheinberg. in: Rheing. Blatter, Beil. z. Amtsbl. f. Eltville u. s. w. Jahrg.

1856. S. 83; Roth, F. N. I, 1, S. 427, nr 1 ; v. d. Ropp, Erzbischof Werner. 182 (z. j.

li?75); G. Frhr.Schenk z. S., Mittheil. aus d. G. der Wisperthalburgen. in: Quartalbl.

d. hist. Ver. f. d. Grossherzogth. Hessen. Jahrg. 1883, nr 3 u. 4, S. 19..(Nach abschriflen

z. j. 1280.) 499

schreibt dem decan und cantor der kirche zu Frankfurt, dass ritter Rupert von Buches und

dessen gemahlin Lukardis gebeten haben, ihnen die errichtung u. dotirung einer kapelle im

dorfe Lintheim, einer filiate der pfarrkirche zu Rodenbach, zu erlauben, und beauftragt jene

daher, nach geprfiftem sachverhalt und nach erholtem consens des pfarrers von Rodenbach

dem genannten ritter seinen wunsch zu gestatten. D. in castris ap. Rinberc. 1280, id Julii.

Baur, Hess. Urkk. V, 93, nr 108. 500

Adolf graf von Nassau beurkundet, dass erzbischof Werner von Mainz ihn in seiner obem
burg Blindeneck bei Rheinberg zu seinem und der mainzer kirche erbburgmann angenom-

Will, Regeaten II. 52
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1280

Jttli 23

1280

Aug. 13

1880

Oct. 28

1280

1281

Jan. 23
Hof Weiber

men und ihm dafdr 100 mark versprochen, statt derselben aber zehn mark jfthrlich von

der herbstbede zn Lorch angewiesen hat, und ubemimmt dem entspreohende verpflichtungen.

D. 1280, 10 kal. Aug. Handschriftlich bei B5hmer aus Wiirdtweins absclirift auf der

Stadtbibilothek zu Frankfurt — Vgl. G. Frhr. Schenk z.S., Mittheilungen aus der Ge-
schichte der Wisperthalburgen. in: Quartalblotter d. histor. Ver. f. d. Grossherz. Hessen.

Jhrg. 1883, nr 3 u. 4, S. 19. 501

ernennt den Emmelrich v. Hepeqhefte zu seinem erbburgmann auf der obem burg Blidenecke

bei Rheinberg. 1280, Id. Aug. G. Frhr. So he nk z.S., Mittheil. aus d. G. der Wisperthal-

burgen. in: Quartalbl&tter d. hist Ver. f. d. Grossherzogth. Hessen. Jhrg. 1883, nr 3 und

4, S. 19. &02

befiehlt gemeinschaftlich mit propst Simon zu st. Victor in Mainz dem prior des prediger-

klosters u. Daniel, dem s&nger des stifts st. Stephan zu Mainz, das hospital in Oppenheim

zu reformieren und ihm eine neue ordnung zu geben, insbesondere bestimmungen zu treffen

wegen haltung eines priesters im spitale zu Oppenheim, welchen die Ibtissin zu Mariakron

dem archidiacon vorzuschlagen habe. Wurdtwein, Dioec. Mog. 1,375. — Die neue ord-

nung ist so datiert: ,1280, die ss. Symonis et Jude.*; der brief des erzb. entbehrt des

schlusses. Wagner, Die Wustungen. Prov. Rheinhessen. 130; Wagner. Die vorm. geistl.

Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 160 u. 312. 503

Ihm resignieren die grafen von Swalenberg den zehnten inWettenseu, damit er denselben als

eigen dem kl. Anielungsbom iibertrage. D. 1280. Fa Ike, Cod. trad. Corb. 893. — Vgl.

Hera pel. Invent, dipl. I, 348; D fir re. Die Regesten der hJdelherren von Homburg. in:

Ztschr. d. hist Ver. f. Niedersachsen. Jahrg. 1880, S. 49, note zu nr 123; Varnhagen,
Waideck^ache Landesgesch. I, 42.3. 504

Johannes I v. Erbach kauft sich von dem durch das erzstitt Mainz iiber ihn verh^ngten banne

los, wofur er dem kl. Amorbach gftter und gefXlle zu Neudorf bei Buchen als unterpfand

einsetzt. Gropp, Hist, monast. ^morbac Urk. nr XV. — Vgl. Simon, G. d. Dynasten

nnd Grafen von Erbach. 275. 605

verspricht dem Hermann v. Trefurt 200 mark silbers und versotzt ihm bis zu deren zahluug

die mainzischen gQter zu Falken als pfand. Wenck, Hess. Landesgeschiohte. H, Urkb.

214. — Vergl. Landau, G^sohichte der Familie von Trefurt. in: Zeitsohr. d. Ver.f. hess.

G. IX^ 194. 506

grijndet aus eignen mitteln die capelle bei seiner burg Hof Weiber (castrum vivarium),

dotiert dieselbe mit einem allod und rait einem zehnten, welche er von Konrad und Arnold

von Bessembach gekauft hatte. Auch befreit er die capelle von der unterordnung unter

die pfarrkirche zu Sailauf (Sigelof) und tibortrftgt das patronat den maiixzer erzbischSfen.

D. apud Vin[v]arium 1281, 10 kal. Febr. Gudenus, C. d. I, 781; Wiirdtwein, N.

subs. IV, praef 52; Lang, Reg. Bo. IV, 133. — Gudenus bat im text, im datum und

in der aufschrift , vinarium und ihm folgt Wiirdtwein a a. o. Allein Gudenus verbessert

sein versehen bereits im 0. d: II, 236 note und bemerkt, dass das castrum Vivarium bei

Aschaffenburg liege. Das wort ^ vivarium ' hat vielfach zu raissverstAndnissen veranlas-

sung gegeben, indem es wie von Gudenus so auch von andem „ vinarium* oder auch

, Vinarum * (Wenck, Hessische Landesgeschichte I.Urk. 38) gelesen wurde und H e r r I e i n

(Aschaffenburg und seine Unigebung. Ill) identificierte es topographisch richtig mit,Wei-
berhof* (Hof Weiber). Neuestens nan hat Frhr. von Schenk z. S., Das castrum apud

lacum Oder apud vivarium, eine erzbischOflich Mainzische Sommerresidenz in: Archiv fttr

Hessische Geschichte XIV, 745 wieder die begriindete vermuthung ausgesprochen, ,dass

diese Burg an der Stelle des heute sogenannten Weiberbofes an der Laufach unterhalb

Frohnhofen stand *. , Sprachlich bemerkenswerth ist die Bildung der Form , Wiber, Wei-
ber* statt der gewOhnliohen wiher, weiher, aus mhd. wiwer.* Beztiglich der ableitung der

formen urivaere, uriver, uriher, uriger, uriaere, urier = weiher von dem lateinischen viva-

rium vgl. Lexer, Mittelhoohdeutsches W9rterbuch. Im ahd. lauten die formen ,wiwari*

und ,wiari*. Kluge, Etyraologisches W5rterbuoh der deutsohen Sprache unter dem Wort
.Weiher*. 507
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1281

Jan. 2i3

1281

Feb. 22

1281

MSrz 12

Hof Welber

Ascbaffen-

burg

1281

Mira 14

1281

llfArz26

1281

Hai x4

. i

^rlaubt den brCidem des sieohhofes zu Nordhaosen die erbauang eines bethauses and giebi

alien denjenigeD, welcbe zu diesem bau einen beitrag liefern, eioeD vierzigt&gigen ablass.

Dat. apud Vivarium X (nicht ,in*) kal. Febr. Lesser, Histor. Naohriohten von Nord-
hausen. 140; SchOttgen, Invent 136; Herapel, Invent, dipl. I, 349; FOrstemann^
Histor. Nachrichten v. Nordhausen. 130 mit der schliinmbesserung : ,ap. Vinarium (nicht

vivarium)*. — Beztlglich der urkunde z. j. 1287,, welche Lesser f&lschlich dem erzbischof

Gebhard von „ Mainz* anstatt v. Brandenburg zusobreibt, vgl. Fdrstemann a. a. o.* S08

bestatigt ein der abtei Seligenstadt geiiiachtes verm&chtniss des Berthold v. Nauheim. D. apud
Aschaffenburc, 1281, 8 kal. Marcii. Steiner, Gescb. v. Seligenstadt. 387.— Vgl. Scriba,
lloss. Reg. I, f>5, nr 587. «>»

ertbeilt alien cbristgl&ubigen, welche den Carmelitern in Frankfurt zur erbauung ihrer kirche

und ihrer klostergcbaudewahrendder n&cbsten fiinf jahre beistand leisten und an gewissen

festtagen die carmeliterkirche besuchen, vierzig tage ablass. D. apud Aschafifemburg, 1281»
4 id. Marcii. BOhmer, C. d. Franoofurt. 202. 510

beurknndet die bedingungen, unter welchen ihm der edle mann graf Heinrich von Spanbeim

85 Va mark eiokflnfte zur burg B5ckelheim auf gerichte oder leute anweisen soil. D. 128 U'
in die b. Gregoril Reg. litt. eccl. Mog. auf dem kreisarchiv zu Wirzburg. IV, 208. 511

Entwurf eines gQtlichen vergleichs zwischen dem erzbischof Werner v. Mainz und den grafen

von Spanbeim Die friedenspuncte bestehen vomehmlioh darin, dass graf Johann v. Span-
beim und dessen frau auf das schloss B5ckelnheim verzichten und die grafen Heinrich und

Johann v. Spanbeim auf die dauer des kriegs des erzb. Werner's v. Mainz mit dem land-

grafen von Hessen in verbindung gegen letzteren treten. Femer versprechen der rheingraf

u. dessen sohn die feinde des erzbischofs, insbesondere den truchsess Sifrid v. Rinberg, nicht

in ihrer burg Stein aufzunebmen, auf ihr burglehen in Bingen zum ersatz des der mainzer

kirche zugefugten, auf 75 mark gesch&ti^ten schadens zu verzichten und denRheingauohne

genehmigung des erzbischofs i:icht mehr betreten zu wolleu; widrigenfalls sollen s&mmtliche

mainzer lehen an das erzstift zuriickfallen. Z.: Petrus propst, Eberwin scholaster, Drach-

bodo v. Eisenach und magister Gebhard. canoqiker v. Mainz, magister Hermann, diacon v.

AschaiFenburg, Simon cantor zu st. Mariengreden in Mainz; die edlen: Friedrich von Lei-

ningen, Heinrich von Veldenz, Adolf v. Nassau und Heinrich von Weilnau grafen; Gerlach

herr von Limpurg, Wernher von Falkenstein, Philipp von Hohenfels, Otto von Bikenbach,

Ulrich von Hanau, \)urggraf v. Friedberg, Rudeger v. Munsheim, Bertram von Waldenau;

Emercho von Leiningen, ritter, Humbergus de Ariete, Heinricus ad Demonem, bfirger von

Mainz. A. apud AschaiFenburg a. 1281, sexta feria prox. post diem b. Gregorii. Kremer,
Dipl. Beitrage. 153 u. 222 (mit dem unriohtig reducierten datum Mftrz 18);Trithemius,
Chron. Spouh. z. j. 1278, S. 289; Wiirdtwein, N. subs. IV, praef. 52; Bod mann,
Rheing. Alterthtimer. 541, note c und 594 flgde; Fischer, Geschlechtsregister d. Hftuser

Isenburg etc. S. 179, § 437; Rommel, G. v. Hessen. II, 71; Lehmann, G. d. Burgen

in der bayer. Pfalz. IV, 178; Engelmann, Gesch. d. Sponheim-Mainzer Fehde. in: Le-

debur, Archiv f. Geschichtskunde. IV, 186 (zu Mfirz 18); Wei den bach, Rheinberg. in:

Rhein. Blatter. Beil. z. Amtsbl. f. Eltville u. s. w. Jhrg. 1856. S. 92; Schneider, G. d/
Wild- und RheingrSflichen Hauses. 74; v. d. Ropp, Erzb, Werner. 129 u. 189, nr 331
(mit Marz 16) ; R o t h, F. N. 1, 2, S. 32, nr 4 1 (zu April 25 da „ dies Gregorii * mit „ Georgii

•

verwechselt wurde.) 512

Das domcapitel von Olmdtz meldet ihm die am 26. M^rz (sequ. die post annuntiat Mariae)

erfolgte wahl des Theoderich zum bischof von OlmQtz. A. Olomucii, in eccl. S. Petri ann.

1281, 7 kal. April. Boczek, G. Moraviae, lUI, 245; Emler, Regesta Bohem. et Morav.

U, 533. 6ia

bestatigt die von dem bischof Rudolf von Constanz bewerkstelligte incorporation von be-

sitzungen an das kl. Schuttern und trftgt dem abt von st. Trndpert auf, nicht zuzugeben,

dass dieser schenkung irgend jemand entgegen trete. (Wemherus, aeus Moguntinus, Uteris'

oorroborat inoorporationes [von Wiprechtskirch und Vahlingen in den besitz von Schuttern]

Rudolfi [bischofs v. Constanz] ac mandat abbati st. Ruberti, ne his donationibus impedi-

52* .
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1281

Mai 14

1281

Mai 15

1281

Mai 24

1281

Ma! 31

1281

Juli 5

1281

Juli 15

1281

Sept 12

1281

Sept. 30

Asohaffen-

burg

Mainz

Aschaffen-

burg

mento velit esse, 1281. Judices Moguntioenses ratum faciunt, qaioqaid hac liberalitate

continebatur etc.) Chron. v. Schuttern in: Mone, Quellensammlung. Ill, 103. — .Ist St
Trudpert im Mtinsterthal. Von der im Texte zaerst genannten Urkunde befinden sioh 2
Exeinplare im Karlsruher Archive, welchen beiden die Siegei fehlen. Sie ist aosgestellt

apud Vinariuin 1281, den 14 Mai. £s geht ans derselben hervor, dass der Abt vonSchat-

tern die Urkunde des Bischofs von Gonstanz nach Mainz schickte, um die erzbischdfliche

Best&tiguug zu eriangen. Von dem Abt v. st. Trudpert stehtin dieserDrkunde nichts. Dage-

gen befindet sich im K. A. eine zweite Drk. desselben Erzbiscbofs Werner vom gleichen Ort

u. Datum, welche an den Abt v. St Trudpert gerichtet ist und worin es heisst: discretioni

tue mandamus, quatinus dictos abbatem et conventum super prefatis ecclesiis contra confir-

mationis nostre tenorem non perraittas, a quodam indebite molestari. * Mone, a. a. o. 614

gewilhrt alien personen, die an gewissen festtagen das kloster Kronschwiz (Oroneswiz) be-

suchen, einen ablass. D. apud Aschaffenburc anno 1281, idibus Mali, pontif. nri vicesimo

secundo. Schmidt, Urkb. der VSgte von Weida, Gfera und Plauen. I, 103, nr 203 in:

Thiiringische Geschichtsqq. N. F. II. Bd 1. 615

schlichtet gemeinschaftlich mit erzbischof Sigfried v. C6ln u. bruder Mathias, Deutschmeister,

als schiedsrichter die irrungen zwischen dem erzb. Heinrich von Trier und den bfirgem zu

.Coblenzdahin, dass sowohl der erzbischof als die biirgerschaft bei ihren bisherigen rechten

verbleiben sollen. Sabbatho post festum ascensionis Domini 1281. Hontheim, Historia

Trev. I, 814. — Vgl. Glint her, Gesch. der Stadt Coblenz. 45; S tram berg. Die Stadt

Coblenz. IV, 563; Gengler, Cod. jur. municip. 600; GSrz, Reg. v. Trier. 55; Marx,
G. d. Erzstifts Trier. I, 467; v. d. Ropp, Erzbischof Werner. 131. 616

Der rath zu Erfurt beurkundet, dass er wegen ehrerbietung des erzbischofs von Mainz und der

mainzer kirche auch wegen gemeinen nutzens der stadt ein statut errichtet, dass keine lie-

genden giiter in oder vor der stadt an die geistlichen weder verkauft, noch geschenkt oder

durch diejenigen, so sich zum klSsterlichen stande begeben, rait in die klSster gebracht

werden sollen. A. 1281, pridie kal. Junii. Falckenstein, llistor. von Erffurth. 114.—
Vergl. Tittmann, Gesch. Heinrich d. Erlauchten. I, 65; Michel sen, Rathsverfassung

von Erfurt 14; Lambert, Die altere G. u. Verf. v. Erfurt 73; Kirchhoff, Erfurt im
dreizehnten Jahrhundert 166. 617

gestattet d6m propst und convent von Hilwardhausen, dass sie vogteien und zehnten, welche

von dem kloster zu lehen gegeben sind, als unterpfSnder annehraen dfirfen, wobei jedoch

die vasallen von den desshalb zu leistenden diensten filr die dauer der pfandschaft befireit

sein werden. D.Maguncie, 1281, 2 kal. Jun. B5hmer, Observat jur. Can. 285; Wtirdt-
wein, N. subs. IV, praef. 52. 518

In dessen auftrage consecriert bischof Christian von Samland, weihbischof von Mainz, zwei

altare der kirche zu Eberbach zu ehren des evang. Marcus. D. Eberbach, 1281, in crastino

Udalrici. Joannis, R. M. II, 423; Herquet, Urkb. d. Stadt Mllhlhausen. 117, nr 290.
— Vgl. Herquet, Kristan v.MQhlhausen.4u.28; Roth, F. N. I, 1, S.297,nr 17. 519

Mit dessen einwilligung giebt bischof Theodorich y. Olmiitz dem prior und convente der pre-

diger-briider zu Mainz fur alle, die an den bestimmten tagen deren kirche besuchen, einen

40(lx?)tagigen ablass. Dat ap. Olmuczh, id. Julii. Baur, Hess. Urkk. II, 322, nr 345.
— Vgl. Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Grossherzogth. Hessen. 11, 50. 620

Konrad der decan und das stiftscapitel der frankfurter kirche verpflichten sich unter einander

eidlich, da sie 5fters von dem erzb. Werner v. Mainz und andern vornehmen clerikem und

laien gebeten wiirden, verschiedenen personen noch nicht erledigte praebenden ihrer kirche

zu verleihen, von nun an niemanden zum decan oder zum mitcanonious aufznnehmen, wenn
nicht vordersamst eine der vorhandenen praebenden erledigt ist A. 1281, 10 kal. Oct
B6hmer, C. d. Moenofrancfurt I, 204. 621

bestfttigt dem Marienkloster am Frauenberge zu Nordhausen das patronat der kirche zu Ben-

nungen, welches dasselbe von grafen Heinrich v. Honstein bekommen hat. D. ap. Aschaffen-

borch, 1281, pridie kal. Oct Perschmann, Regesten der alt Urkk. der beiden Qsterz

Kl. zu Nordhausen. in: Neue Mittheil. des Thttr.-Sachs. Ver. Bd XIII, 4, S. 554. 622
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1881

Dez. 11

und 12

Mainz

1881

Dez. 12

1281

Dez. 13

1881

Dez. 16

K. Rudolf I beurknndet, dass der krieg and die misshelluDgeD zwischen erzbischof Werner
y. Mainz, dessen stift und graf Heinrich v. Spanheim auf der einen, und den grafen Johann
u. Heinrich v. Spanheim auf der andem seite dergestalt beigelegt seien^ dass 1) grafJohann
und seine hausfrau und sein bruder Eberhart verzichten auf BOckelheim, 2) an dem gut,

welches die Appetie heisset, soil graf Heinrich von Spanheim ein drittel und die mainzer

kirche zwei drittel haben, 3) graf Friedrich you Leiningen soil die mish^Uungen zwischen

den brtkdem Johann und Heinrich grafen von Spanheim scheiden, 4) graf Johann soil fUr

seine gefangenen dem erzbischof 2000 mark zahlen u. s. w. So BR. k. Rudolfs, nr 641
nach dem Registr. eccl. Mog. IV, 78. Nach gefailiger mittheilung des herrn archiwor-

standesDr. Sch&ffler zu Wirzburg lautet n§,mlich das originaldatum der im Liber registr.

eccl. Mog. IV, fol. 78/79 alt, fol. 93/94 neuenthaltenenurkunde: « Diz geschach zu Mencze

da man hatte von Cristes geburde tusent jar zweihundert jar und ejn und achozik iar in

dem nunden jar unsers kunichricbes an dem dunrestage nach sent Nioolays dage. * — In

dem text einer anderen deutsohen urkunde heisst es : , An dem bus fon Beckelnheim unde

an den luten unde gutte, daz der vorgenante erzebiscbof damite gekoufet hat, also an den

brifen der teilunge gescriben stat, die zwischen grevenJohanne unde sime brudere Heinriche

ist geschen, hat sich greve Johannis unde sin husfrauwe und sin bruder Eberhart ewecliohe

vircigen vor sich und alle ir erbin vor uns, unde soUeu in deme gereche, da daz hus und daz

gut unde lute gelegen sint, dazselbe dun alles des rechtes und alle der ansprache, di si dar

ane hant oder habe rougen. An deme gute und luten daz di appetie heizet, da sol greve

Heinrich von Spanheim beliben an deme dritten teile, also her iz herbrach hat, und soil

der erzebischof unde sin gotes hus belieben an den zwein teileo, die ime Heinrich greven

Johannis bruder virkoufet hat, und sol in dar ane der vorgenante greve Heinrich und sin

erben an anesprache unde ungirret lagen. Die gevangen und iren burgen hat man ledek ge-

saget, und hant di selben di la ledik sint gesaget, urvede getaii also gewonelich ist. Unde
daz di vorgenannteu greve Johannis und greve Heinrich von Spanheim stede behalden, swaz

da vor gescbriben stat, daz hant sie gesworen zu den heilegen. * Diz geschach zu Menzen,

do man hatte von Cristes gebort tusent iar zweihundert iar und ein unde achzic iar, imme
nuenden iare unses kunikriches, ati sancte Lucien abende. Bdhmer, Acta imp. selecta. 336.
— Der lateinische text, auf welchem die letztere urkunde beruht, unterscheidet sich von

der deutschen ausfertigung besonders dadurcb, dass er das zu zwei dritteln bei Mainz verblei-

bende gut nicht , Appetie* nennt, sondern auf den besitz der burg B5ckelheim bezieht A.

Maguntie 1581, in profesto S. Lucie. BB. nr 642. Lfinig, R.-A. Spicil. eccl. XVI, 1,42;
Goldast, Constit. imper.1, 313; Kremer, Diplom. Beitrage. 161. (fllschlich zu Dec. 13

wie beiRousset, Suppl. au corps dipl. 1, 1 , 1 36.)— Vgl. G e o r g i s ch, Reg. chron. dipl. II,

56; Joanuis, Oratio de dioecesi Boeckelheimensi. 30; We nek, Hess. Landesgesch. I,

346; Bodmann, Rheing. Alterth. 364, note e; Schaab, Gesch. der Stadt Mainz. IV,

147; Engelmann, Gescbichte der Sponheira-Mainzischen Febde. in: Ledebur, Arch, fur

Gresch. Kunde. IV, 190; Lorenz, Deutsche Gesch. d. 13 und 14 Jahrhunderts. II, 333;
Lehmann, Die Grafen von Spanheim. 59, note 160 beroerkt: .BShmer in Reg. imp.

etc. macht zwei Urkunden daraus. — Von einer darlegung des verhftltnisses der vorhan-

denen zwei urkunden, beziehungsweise drei texte zu einander glauben wir um so raehr ab-

sehen zu dtirfen, als eine solche wohl in der neuen ausgabe der regesten k. Rudolf's zu

erwarten ist. 523

best&tigt den von Hartrad v. Merenberg und seiner gattin Gertrud geschehenen verkauf ihres

antheils am zehuten zu Werstat an die Deutschordensbriider zu Mainz. Baur, Hess.Urkk.

II, 327, note. 524

Rheinischerlandfrieden. K. Rudolf lasst dcnselben vom erzbischof v. Mainz u. zahl-

reichen herrn beschwdren von nun an bis weihnachten und dann iiber fflnf jahre, und solle

derselbe , Van den erzebischove zu Megentze und von herren, graven, vrigen, dienstman,

steten alien of me Rhine von Constanze nider, und armen und von richen * gehalten werden.

BR. k. Rudolf's, nr 643. — Vgl. Kopp, G. d. eidgen. BiSnde. I, 385. 685

bestfttigt den gtitlichen vergleich zwischen dem abt und convent von SchOnau einer-, und den

edlen Simon u. Bertold v. Schauenburg andrerseits, wegen abgaben aus g&tem u. b€»itzungen
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1281

Dez. 16

1281

Dez. 17

MaiDz

1281

1282

Jan. 9

1282

Jan. 11

1282

JaD. 21

Bdokelheim

Olmen

Mainz

1282

M&rz 5

1282

Mftrz 7

Aschaffen-

borg

Mainz

der ersteren im bezirk der villa Handschucbsbeim. D. Magoncie, 1281, 17 kal. Jan. Act
aoad. Palat VI 302 mit kal. XVI ; W 1i r d tw e i n, Chron. diph monast. SchSnau. 174. 6S6

Zenge bei k. Rudolph, welcher ihm zam ersatz des in der sponheimer fehde erlittenen sotaadens

1 100, und zum ersatz fflr den verlust bei der belagerung und zerstOrung der burg Rhein-
berg 1000 mark pfennige verwilligt, welche summen graf Eberhard von Katzenellenbogea
gegen eine anweisung auf den zoll zu Boppard zu zablen tibemimmt BR. nr 644; auch:
Wenck, Hess. Landesgescbicbte. Urkb. I, 48, nr 68; Lehman n, Die Grafen von Span-
beim. I, 59. — Vergl.Bodmann, Rbeing. Alterth. 154; Engelmann. G. d. Spanheim-
Mainzer Fehde. in: Ledebur, Archiv f. Gescbichtskunde. IV, 191; Roth, F. N. I, 1, S.

495, nr 4.
'

527

verleibt das wildf5rsteramt im Rheingau lebensweise anstatt dienstmannsweise und zwar als

erblehen. Bodmann, Rbeing. Alterthiimer. 480. Extract. 628
bestatigt der ftbtissin und dem convent zu Ilmenau (Ilmene) die durch die gebrOder GQnther

und Heinricb grafen von Schwarzburg geschebene tibertragung der vogtei iSber die kirche

Elckesleben und die dazu gehttrige capelle. Propst Petrus, decan Simon und das capitel za
Mainz geben biezu ibre einwilligung unter anbangung ibres capitelsiegels an gegenw&rtige

urkunde. D. apud Beckelnbeim, 1282, f) Idus Jan., pont vero nri a. XXIII (?) Ayrmann,
Sylloge anecdot. 266; WOrdtwein, Nova subs. IV, praef. LII. — Vgl. Scb5ttgen u.

Kreysig, Dipl. I, 305; Wftrdtwein, Dioec. Mogunt. Commentatio XI, 62, note. 629
bewilligt gemeinsam mit dem propst Petrus und dem ganzen capitel von Mainz dem bischof

Friedrich und dem capitel zu Speier die erwerbung von mainzisohen lebengtitern um die

summe von 1400 mark. D. apud Olmene, 1282, '6 id. Jan. Wiirdtwein, Subs. dipl. IV,

344; Rem ling, Urkb. zur Gesob. d. BiscbSfe v. Speyer. 373. — Vgl. Sobaab, Gesck
d. Stadt Mainz. 146; Widder, Bescbr. der Kurf.Pfalz. IV, 344; Lebmann, Gescb. der

Grafen v. Spanbeim. I, 60, welcher wie Remling die summe auf 1600 mark angiebt, weil

bier die 200 mark mitgezahlt sind, welche graf Heinricb v. Spanbeim fur seine burgmann-
schaft erhRlt; v. d. Ropp, Erzbischof Werner. 133. 580

Bischof Friedrich von Speier und sein doinkapitel verzichten auf ibre sammtlichen ansprfiche

und berechtigungen an die burg B5ckelheim mit allem zugeh5r, welches der erzbischof

Werner und dessen domcapitel von dem grafen Heinricb v. Spanbeim fiir 1400 mark aohner

pfenninge k&uflicb erworben h&tten; aucb beissen sie zugleich diesen kauf gut und stellen

dem erzstifte Mainz ibre rechte daran zu. D. ap. Olmene, 1282, 3 id. Jan. Lebmann,.
Die Grafen V. Spanbeim. I, 60. — Vgl. Engelmann, Gescb. d. Sponbeim-Mainz. Fehde.

in: Ledeburs Archiv f. Geschk. des Preuss. Staates. IV, 181, note. 681

beurkundet, dass die gebruder und vettern Rupert, Friedrich, Conrad, Wilbelm und Friedrich

von Riidesbeim ihre burg Rildesbeim der mainzer kirche tibergeben haben, weshalb er sie

als erblicbe burgmannen von derselben burg aufnimmt und sich mit ihnen zu gegenseitiger

bilfsleistung verbundet. Sollten jedoch die von Riidesbeim gegcn diesen vertrag handeln,

so sollen sie aller ihrer mainzer lehen verlustigwerden und der rheingrafSigfrid, marscbalk

Pbilipp V. Frowenstein, Peter v. Wonnenberg u. Heinricb Spec. . . de Dieze gehalten sein,

gegen sie hilfezuleisten. D.Magunt., 1282, 12kal.Febr. Gudenus, C.d.I,787; WOrdt-
wein, N. subs. IV, praef. LHI; (Kremer), Gescb. des Wild- u. Rheingrftflicben Hauses.

33; Schaab, Gescb. d. Stadt Mainz. IH, 345; Bar, Beitrage z. Mainz. Gescb. II, 215;
Weidenbaoh, Reg. v. Bingen. 19, nr 1<)4; Scriba, Hess. Reg. Abth'. IV, 11, nr6286;
Roth, F. N. I, 1, S. 454, nr 16. 582

bestatigt die vom vicepropst zu Heiligenstadt iiber Werner von Besse und dessen complicea

ausgesprochene excommunication und trftgt dem scholasticus zu Heiligenstadt die execution

auf. Ascbaflfenburg, 1282, 3 non. Martii. Schmincke, G^sch. d. Cyriacusstiftes zuEsch-
wege. in: Zeitscbr. d. Ver. f. Hess. Gescb. VI^ 226 fJahrg, 1854.) 538

verordnet, dass tHr die zukunft, da der propst die verwaltung der gOter verweigert, derdechant

und das capitel des stifls st. Stepban in Mainz diese verwaltung zu Ubernebmen babe. D»
nonas Marcii 1282. Baur, Hess. Urkk. U, 329. 534

transsumiert und besUltigt den vertrag tlber rechte, pflichten und einktinfte des vioedomamtes
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1282?

1288

Mftiz21

1282?

1282

1282

Mftrz25

1282

cirQhjabr

1282

April 6

1282

April 7

MlUDZ

Seligenstadt

Oppenheim

za Rusteber^ vom 6 Aug. 1252. D. Moguotie, non. Martii, I Wolf, Geschichte des

Eiohsfeldes. I, 24. 535

la88t alle ungoade fieilleD, welche er gegen die stadt Erfurt wegeu eines pferdestalles im Maiu-

zerhof, des markts, der mQnze und des schultheissenamts, feruer aus veranlassung der kauf-

buden vor den gradeu, in welcben leinwand verkauft za werden pflegt, und alter sonstigen

streitigkeiten begte, nachdem rath und biirgerschaft deswegen genugtbuung gegeben
(

omnem indignacionem pariter et ranoorem, qnem contra vos concepimus propter iniurias super-

scriptas, ex cordereraittimus liberaliter et sincere, vosque restituimus nostre gracie et favori,

volentes vestre promocioni iutendere, ut tenemar, in omnibus, que ad vestrum bonum, bono-

rem et commodum civitatis Erfordensis nouerimus pertinere.) ; verspricbt aucb, das beste

derselben zu f^rdem. D. ap. Selgenstat, 1282, 12 kal. Aprilis. Falckenstein, Histor.

V. Erfurt 116; SchOttgen, Invent. 137; Galetti, Gescb. Tbiiringens. Ill, 161; Lam-
be r t, Die alt G. u. Verf. d. Stadt Erfurt. 137 ; T e 1 1 a u, Ueber das staatsrechtl Verbaltniss

V. Erfurt zum Erzstift Mainz. 99; Kircbboft; Weisstbiimer d. Stadt Erfurt. 183; Hei-
nemann, Die statutariscben Recbte fQr Erfurt und sein Gebiet 536

Die streitigkeiten zwiscben ibm und den biirgern zu Erfurt Dber regierungsangelegenheiten

werden durcb procuratoren verglicben in der art, dass sowobl die st&dtiscben bebdrden in

beziebung auf das recbt der „Frey* (, Vrii* oder ^vri"; Gudenus: fillscblich „viri*), das

marktnieisterarat, die mtinze, die gericbte des stadtscbultheiss und des scbultbeiss im Brtlbl

(in plurali), a Is aucb die erzbiscbSflicben beamten in den bisberigen recbten bleiben und

die burger keine den recbten und der ehre des erzbiscbofs zuwiderlaufenden statuten macben
sollen. Siegler: Gotscbalk gen. Kerlinger, procurator der erfnrter bdrger, Heinriob vitztbum

und Rudolf gen. Raspo, mitprocuratoren Gotscbalk's. (Diese werden durcb erzbisobof G«r-

bardll imj. 1289Nov.24 ihres eides entbunden.) Gudenus, C.d.I,749; Tittmann, G.

Heinricb des Eriaucbten. I, 64; Falckenstein, Hist v. Erfurt. 114 und 115; Leitz-
m a n n. Das Miinzwesen Erfurts. z. j. 1 27 7 ; L a m b e r t, Die lit G. u. Verf. v. Erfurt 74, 82,

138 u. 140; V. d. Ropp, Erzb. Werner. 1^2, nr367. — Vgl. Prozess Mainz c. Erfurt. Re-
monstration. 30;Soh5ttgen, Invent 1 3G ; H e r r fn a n n, Bibliotbeca Erfurtina, 195. 537

Nacbdeni die eintracbt zwiseben dem erzbiscbof v. Mainz und den Erfurtern bergestellt war,

zablten die letzteren unpcfllbr 1000 mark an den erzbiscbof und 300 mark an den clerus

fiir den w&brend beinabe zwei jabren erlittenen scbaden. (Compositione facta inter archi-

episcopura Mogontinum et cives Erpbordenses, dominus abbas saucti Petri cum clero civitatis

Erfordie feria IIII post palmas bonorifice revocatus est a consulibus et pocioribus eiusdem

civitatis. Qui eoiam pro emenda domino arcbiepiscopo circa mille maroas argenti puri et

clero civitatis pro eorum dampno, quod pene per biennium pertulerant, trecentas marcas

eoiam puri argenti dederunt.) Chron. Siimpetr. in : Gescbicbtsqq. d. Prov. Sacbsen. 1, 1 1 8. 538
Zeuge bei k. Rudolf I, welcber dem stiftskapitel des bl. Servatius zu Mastricbt die eingerOckte

urkunde k. Konrads d. d. Mastricbt 1139, eine scbenkung der dortigen briicke an jenes

capitel betreflfend, bestatigt. BR. k. Rudolfs, nr 6o4. 539

KSnig Rudolf bittetibn (ad AcpumM.Litterae), denbisohofHeinricbv. Basel von dem besucbe

des ausgescbriebenen provincialconoils zu dispensieren. (Horum igitur praemissorum con-

sideratio diligens et attenta te moveat, neo eum, quem in agecdis regalibus onerosis nobis-

cum portandis aptissimum reperimus, ad [Provinoiale] Concilium evooes antedictum, quin

potius nostrorum interventu precaminum aut suam aequanimiter ista vioe subportes absen-

tiam, aut dioti executionero Conoilii in tempus suspendas et proroges oportunum, quo me-
moratus Episoopus ab Imperii exemtus oneribus dicto Concilio commode valeat interesse.)

Bodmann, God. epist Rudolfi I. S. 59. 640
Zeuge bei k. Rudolf I, welcber der st Servatiuskircbe zu Mastricbt ein privileg des (niobt niber

bezeicbneten) rSmiscben kOnigs Heinricb bestiitigt. D. Oppenheim, viii idus Aprilis 1282*
regni nostri viiii. Winkelmann, Acta imperii inedita. II, 110. 541

Zeuge bei k. Rudolf I, welcber dem reiohsunmittelbaren stifle des bL Servatius zu Mastricbt

die eingeriickte urkunde k. Friedricb's I. d, d. 11. April 1 174 bestlltigt, nach welcber die

leute des stifts zu Rosmer dem grafen von Loos keine leistungen scbulden. BR. k. Ru-
dolfs, nr 657; aucb: B5bmer, Acta imp. sel. 339, nr 433. 542
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1282

April 9

1282

April 16

1282

April 17

1282

April 28

1282

OppeDheim

Hageoau

Mainz

Mai 5

1282

Mai 15

1282

JoDi 15

1282

Jani 20

1282

Jali 16

1282

Juli 26

1282

Frankfart

Worms

Ascbaffen-

burg

Oppenheim

Juli 30

1282

Aug. 15

Hainbucben-

thai

Zeuge bei k. RudolfL, welcber dem reichsstifte des bl. Servatius za Mastrioht eine eingerQckte

urkunde Friedricb's II dd. Dez. 1232 besUltigt, worin dieser den eingertlckten freiheitebrief

Heinrich*s lY best&tigt. BR, nr 658; aucb: B5bmer, Acta imp. sel. 340, nr 434. &4S
ist zogegen bei der entscheidung des rechtsstreites zwiscben Flandern und HeoBegan. BR.

Rudolfs, S. 112, nr 661. — Vergl. v. d. Ropp, Erzb. Werner von Mainz. 134 und 19U
nr 348. 644

ertbeilt seine zustimmung zu der von k. Rudolf am 18 MlU*z 1278 gemacbten flbergabe des

dorfes Hocbfelden an Otto II von Ocbsenstein. D. 1282, 15 kal. Mai. Lehmann, Grescb.

der Grafscbafl Hanau-Licbtenberg. II, 13. 545
erlaubt dem kl. Gottestbal, die erbtbeile an beweg- u. unbeweglicben giit^m, die den scbwe-

stern daselbst im weltlicben stande zugekommen waren, an siob zu bringen. D. Maguntie,

1282, 4 kal. Maji. Kind linger, HSrigkeit. 312. — Vgl.Rotb,T. N. I, 1, nr 20. 54ft

GrafJobann V. Spanbeim verbiindet sicb mit ibm zu gegenseitiger bt'Ufeleistung, wobei jedoch

der graf genannte ibm nabe verwandte ausnimmt A. Mogunt, 1282, 3 non. Maij. Leh-
mann, DieGrafen v. Spanbeim. I, 61. — Vgl. Engelmann, Gescb. d. Sponb.-Mainzer

Febde. in: Ledebur, Archiv f. (Jescbicbtsk. IV, 191. 547

verbiindet sich mit dem grafen Jobannes v. Spanbeim zu gegenseitiger btilfeleistnng. A. Ma-
guntie, 1282, 3 non. Maii. Gudenus, C.d.I,789; tViirdtwein, N.sub8.IV, praef.LIII;

Kremer, Dipl. Beitrfige. 162; Lebmann, die Grafen v. Spanbeim. I, 62, note 166. 648
In dessen gegenwart und mit dessen einwilligung genebmigt markgraf Otto von Brandenburg,

dass k. Rudolpb den burggrafen Friedricb v. Niimberg mit den dOrfem Lenkersbeim, Erle-

bacb und Brucke belieben. D. Frankenfurt, 1282, id. Maji. Sobutz, Corp. bist. Brandenb.

diplom. IV, 125; Riedel, C. d. Brandenb. Abtb. II, Bd I, 156. 54»
In seiner gegenwart verktindigt k. Rudolf, dass er in sacben des Jobann von Avesnes, grafen

von Hennegau, gegen Guido, grafen von Flandern, die belebnung mit Alost, dem land an
der Scbelde, Gerbardsborgen, Waes und den vier ambacbten betr., an den biscbof Ingeram

von Gamerik machtboten abgesendet babe, um ibn auf den beutigen persdnlicb vorzuladen,.

und dass in dessen folge der biscbof nacb der ibm gestatteten wabl ein eidlicbes zeugniss

eingescbickt babe, worauf nun bei ungeborsamem ausbleiben des grafen von Flandern auf

andringen des grafen von Hennegau vor ibm von den anwesenden fnrsten und berm durcb

recbtssprucb die gedacbten lande dem grafen v. Flandern ab- und dem grafen v. Hennegau
zuerkannt worden. BR. k. Rudolf, nr 678. — Vgl. Reiffen berg. Monuments. I, 387;
V. d. Ropp, Erzb. Werner. 135,note4(mitderunricbtigendatumsangabe, 19 Juni*.) 550

K. Rudolf erledigt die streitigkeiten des wormser biscbofs mit dem grafen Jobann von Span-
beim wegen wiedereinlGsung dessen verpt^ndeten bofguts in Sprendlingen; wdrde der graf

diesem entscbeid niobt nacbkommen, so sei durcb den erzstiftiscben stubl zu Mainz der

kirchenbann nebst dem interdicte und aucb durcb den weltlicben monarcben die acbt fiber

Jobannes und dessen land zu verbslng^n. D. Worm. 1282, 12 kal. Jul, Ind. 10, R. 2.

Lebmann, Die Grafen von Spanbeim. I, 63. 551
genebmigt die voq dem abt und convent des kl. St Jacob vor Mainz getroffene bestimmung^

dass kunftig nicbt mebr als 20 personen in ibr kloster aufgenommen werden dtirfen. D.

Ascbaffenburc, 1282, 17 kal. Aug. Baur, Hess. Urkk. U, 336. 552
Durcb dessen vermittlnng (, raediantibus Wernero . . . . et Heinrioo episc. Basil.*) sObnt sich

k. Rudolf mit dem erzbiscbof Sigftid (von C61d) aus. D. Oppenbeim, 7 kal. Aug., ind. 10»

1282, reg. nri 9. (Aus dem Copiarium Mscr. im Stadtarcbiv.) Ennen, Quellen zur Gescb.

V. K5ln. Ill, 190, nr 221; Ennen, Die Wabl KOnigs Adolf. Beilagen. nr I. 55a
Zeuge bei k. Rudolf, welcber dem biscbof Heinricb v. Basel die scbenkung des Pertelo an die

kircbe Basel und an das kl.Sulzburg vom 28 mSrz 1008 best&tigt. BR. Add. I. nr 1195;
aucb : T r o u i 1 1 a t, Mon. de Bale. II, 365, nr 276. 554

beauftragt den mainzer canonicus Dragbodo, propst zu Heiligenstadt, u. den decan der ascbaf-

fenburger kircbe, die zeugen zu vernebmen, welcbe das frankfurter stiftscapitel in seinem

recbtsstreit gegen den frankfurter scbultbeissen Heinriob, den zehnten von novalfeldem

betreffend, vorscblagen wird. D. apud Haimbucbentale, a. 1282, 17 kal. Sept B5bmer^
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1282

Aug. 16

1282

Augt23

1282

Sept. 9

1282

Sept. 13

1282

herbst?

1282

Sept. 16

1282

Sept. 19

1282

Sept. 22

1282

Sept 24

1282

Sept. 26

1282

Sept 30

1282

Oct. 24

HaiobucheD'

thai

1282

Oct 31

Aschaffen-

bnrg

Ansbaoh

Boppard

Mainz

C. d. Franoof. 209. — Vgl. Bat ton, Beschreibung d. Stadt Frankfiirt. Herausgegeben von
E n 1 e r. I, 242 (f&lschlich z. j. 1288). 655

Mitsiegler der nrknnde, womit Konrad herr zu SchOneberg mit bewilligung seiner gemahlin
Adelheid den herrn Philipp und Werner von MUnzenberg, gebrfidem, seine namentlioh

durch seine mutter Agnes erworbenen ansprftche an die mfinzenbergische verlassenschaft

urn 400 mark achner pfennige verkauft. A. 1282, lOkalSept Grfisner, Dipl. Beytrfige

III, 204. 556
Provincialconcil, aufwelchem er denen, welche zum wiederaafban der verbrannten Marien-

kirche in Ansbach beitragen, einen ablass gew§,hrt. D. in sancto concilio Aschaffenborgensi

in crastino nativ. b. virg. Lang, Regest Bo. IV, 193. — Vergl. Hartzheim, Concilia

Germ. Ill, 671; Bint erim, Deutsche Concilien. V, 24; Hefele, Oonciliengesch. VI, 67
note u. 203; Rem ling, G. d. Bischafe von Speier. 533. 657

giebt auf ersuchen des bischofs Reimboto von Eichstatt ablass fQr das kl. st. Walburg in

Eichst&tt (Ohne orig. dat.) Lang, Reg. Bo. IV, 193. — Vergl. Lefflad, Regesten der

BischOfe von Eichst&tt nr 642; EichstStter Pastoralblatt Jahrg. 1854, S. 47. 558

weiht das neuerbaute stiftsgebftude zu Ansbach ein. Nachweis6fiberd.6esch.v.Mittelfranken.

im 18. Jahresber. d. histor. Vereins zu Ansbaoh. 29. — Vergl. Fischer, (Jesch. d. Stadt

AnsbaoL 79. 559
verspricht vierzig tage ablass alien denen, welche die Elisabethenkirohe des deutschen hauses

bei Marburg am tage der einweihung u. an den folgenden tagen besuchen und beschenken.

D. [Bopar]die, 16 kal. Oct, pontif. nri a 23. Wyss, Hess. Urkb. I, 302, nr 403. 660

giebt seine Kostimmung zum vergleiche zwischen kOnig Rudolf und dem grafen Heinrich von
Ftirstenberg fiber die stadte Villingen u. Hasslaoh. D. Bopardie 1282, 13 kal. Oct Riez-
ler, f urstenbergisches Urkb. I, 278, nr 573. (Gerbert Hist silvae nigrae. Ill, 205 und
naoh ihm BOhmer, Reg. k. Rudolfs, nr 752 zu dem irrigen jahr 1283.) — Vgl. Kopp,
G. d. eidgenSssischen Biinde. I, 632, note 6; v. d. Ropp, Erzb. Werner. 138. 561

giebt seinen willebrief zur belehnung herzogs Albrecht von Oestreich mit Oestreich, Steier,

Kamthen u. Krain. BR Rud. S. 118. — Vgl. v. d. Ropp, Erzbischof Werner v. Mainz.

192, nr 359. 562

giebt seine einwilligung zu der belehnung des Albrecht v. Schenkenberg mit LOwenstein durch
k. Rudolf. BR. Reichss., nr 139. Vgl. hiezu BR. Rud. 138, nr 937. 568

ertheilt der belehnung des burggrafen Friedrich von Nfimberg mit einigen orten durch kOnig

Rudolf seine zustimmung. (. . . . consentimus expresse ac nostrum ad hoc liberaliter imper-

timur assensum.) D. Bopardie 8 kal. Oct., ind. 11, a. 1282. Stillfriedu. Maercker,
Monum. ZoUer. 11, 138. 564

E. Rudolf I beurkundet, dass erzb. Werner v. Mainz u. landgraf Heinrich v. Hessen zur ent-

scheidung ihrer streitigkeiten auf genannte aeht sohiedsrichter oompromittiert haben, welche

die streitfragen innerhalb 2 woohen entscheiden soUen. (Mitbesiegelt vom erzbischof.) BR.
k. Rudolf, nr 702. 565

E. Rudolf I belehnt mit seiner einwilligung (cum consensu principum eleotomm) den burggrafen

Friedrich von Niimberg mit den dSrfem Lenkersheim, Erlbach u. Bruok. BR. Rud. 116,
nr 704; auch: Stillfried u. Maercker, Mon. Zoll. II, 139. 666

E. Rudolf I scheidet als erwahlter sohiedsrichter den erzb. Werner v. Mainz und den land-

grafen Heinrich v. Hessen dergestalt, dass sie gegenseitig auf alien sich zugefQgten schaden

verzichten und die weitere beendigung ihrer und ihrer genannten heifer streitigkeiten an
namentlich bezeichnete sohiedsrichter verstellen. BR. k. Rudolfs, nr 706. — Bodmann
erwMhnt diese urkunde in seinem auf der stadtbibl. z. Mainz befindl. exemplar des Joannis

R. M. I, 620 unter hinzuffigung des originaldatums , samstage vor St Simon u. Jude tag

1282 \ Dasselbe theilen auch die Monum. ZoUer. U, 139 nach dem orig. im k. k. haus-

und staatsarchiv in Wien mit (Vergl. Grerstenbergers Chronik. in: Schminoke, Monim.
Huss. II, 427 flgde; Falckenheiner, G. Hess. St&dte u. Stifter. I, 240. 567

Gotschalk v. Plesse abereignet ihm, um ton der excommunication befreit zu werden und die

Will, Befesten II. f)3
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1282

Oct 31

1282

Dez. 17

1282

Dez. 30

1282

1282?

1288

Jan. 10

1288

Jan. 11

1288

Jan. 23

1288

Febr. 11

Stolzenberg

Aschaffen-

burg

Mainz

gnade seines erzbischofs wieder zu erlangeu, zagleich mit seinen s5hnen die hftlfte seiner

burg Gigenberg und 100 mansen za Ertinghausen, Wtlstefeld, Herder and Loiter, sowie

10 mark zinsen von giitem in Valkinhain und empf&ngt dieselben als lehen vom erzbischof

zuriick. A. Heilgenstad, 1282, 2 kal. Novbr. Gudenus,C. d. I, 794. — Vergl. v. d.

R p p, Erzbischof Werner. 139. 668

giebt den dominikanem zu Mainz einen ablass fQr die besuoher ihrer kirche an gewissen tagen.

D. apud Stolzenberc, 1282, 16 kal. Jan., pontif. vero nri 23. Joannis, R. M. II, 851;
WGrdtwein, N. subs. IV, praef. LIII; S crib a, Regesten. Ill, 128, nr 1936 ftlschlich

zu Deo. 15; Wagner, Die vorm. geistl. Stifte im Grossherzogth. Hessen. II, 50; Roth,
F. N. I, 1, S. 513, nr 81. . 669

giebt seinen consens zu der vergabung des patronatsreehtes in Augst (Ougest) und in Zeinin-

gen, basler dioecese, an bischof Heinrich von Basel, welche patronate k5nig Rudolph als

stiftung Mr die seelenruhe seiner gemahlin, der konigin Anna, und seines sohnes Hartmann,

die beide in der domkirche zu Basel begraben sind, der basler kirche abgetreten hatte.

Aschaffenburg, 1283, 3 kal. Januarii. BR. k. Rudolfs, nr 846 z. j. 1282. 570

giebt dem kl. Eberbach einen ort an der strasse, welche von Eltville nach Neuburg f&hrt, und
Wiesenhelde insgemein genannt wird. Bod man n, Rheing. Alterth. I, 123, note b. 571

verkauft den deutschordensbrtldern von Mainz einen zins von 10 V2 unzen mainzer denare,

welcher den Albanitern vom hause des Konrad Colbo zu Mainz am kommarkt als jahres-

zins bezahlt wurde. Bodmann's inscript auf seite 766 seines auf der stadtbibliothek zu

Mainz befindlichen exemplars des Joannis, R. M. II. 672

KL. Rudolf I schreibt (wahrscheinlich an erzb. Werner), unter bezugnahme auf einen an ihn

gerichteten brief, dass er eingedenk der miihen und kosten des erzbisohofs von G5ln seit

seiner erwahlung nur ungern gegen denselben feindsohaft hege, dass er lieber in best&ndiger

freundschafb mit ihm bleiben und ihn als erne s&ule des reiches vor den anderen ftirsten mit

der fulle seiner besonderen gunst iiberh&ufen wolle, wenn derselbe ihm nur seine dienste

leiste und in treue anhange. Am schlnss des briefes sagt k. Rudolf: . Ut autem de inten-

tione nostra et affectu sincero, quo eundem Archiepiscopum amplectimur, plenius informeris,

placet voluntati, ut diem et locum ultra Magnntiam nobis praefigas, ubi ad loquendum me-
morato Arohiepiscopo et tibi, super nostris et Imperii negociis, siout nobis per te nuntiatum

fuerit, veniemus. In praeficiendo Advocato districtibus Ecclesiae Coloniensis et infeodatione

facienda de Comitatu Hollandiae et Selandiae nihil penitus facturi praeter tuum consilium

speciale.* — Dieser brief ist ohne adresse und datum, so dass Lichnowsky, Gesch. des

Habsburgischen Hauses. I, S. cli, nr 94 denselben z. j. 1288 setzt und es Mr wahrschein-

lich halt, dass er an den k5nig von England gerichtet sei. An die stelle des jahresdatums

und des adressaten bei Lichnowsky wird von v. d. Ropp S. 135, note 4 das jahr 1282 und
erzbischof Werner angenommen, und wir hegen kein bedenken, uns in beiden beziehungen

dem letztgenannteu forscher anzuschliessen. 573

Der deutschordensbischof Johann von Lithauen gewAhrt ablass alien, welche die Elisabethen-

kirche zu Marburg bei ihrer bevorstehenden einweihung besuchen und den fast voUendeten

kostspieligen ban durch spendeu fdrdem, , dummodo consensus dyooesani accesserit et vo-

luntas*. D. 1283, 4 id. Jan., ind. XI. Wyss, Hess. Urkb. I, 306, nr 408. 674

ertheilt zugleich mit erzb. Sigf^id von C5ln seinen willebrief zur verpfUndung des zoUes zu

Boppard seitens des k5nigs Rudolf an graf fc^berhard von Katzenelnbogen. D. Maguntie,

1283, 3 id. Jan. Wenok, Hess. Landesg., Urkb. I, 52, note; BR. Rudolfi. 711. — Vgl.

V. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz, 140 u. 193, nr 369. 575

Philipp und Grodefrid v. Bickenbach verkaufen ihm ihren antheil an der vogtei in G^rnsheim

um 50 mark cOlner, welche von herzog Ludwig v. Baiem zu lehen rtlhrt, und machen sioh

verbindlich, falls der herzog den verkauf nioht billigen soUte, dem erzbischof 5 mark zinsen

aus ihren besitzungen als entsch&digung zu bezahlen. D. 1283, 10 kal. Febr. Baur, Hess.

Urkb. I, 121, nr 168. — Vgl. Dahl, Beschr. d. Stadt Gernsheim. 11, 75 u.93; Soriba,
Hess. Reg. Zweites ErgSnzungsheft zu Starkenburg von WOrner. S. 7, nr 74. 676

Werner v. Falckenstein und Guda, wittwe des Konrad v. Bickenbach, seine schwester, geben

X
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1283

Feb. 11

1283

nach

Feb. 22
1283

M&rz23

1283

April 13

1283

April 23

1283

Mai 1

1283

Aschaflfen-

burg

Olme

Mai 2

ttl283 Rbeinfelden

Juni 11

1283

Jnui 20

1283

Juli 18

1283

Wildenberg

Aschaffen-

burg

ihre elDwilliguDg dazu, dassPhilipp a. Gotfrid von Bickenbach (nati mei Godae) die vogtei

za Gemsheiiii an den erzbisohof Wemher v. Mainz verkaofen. A. Walestad, 1283, 3 id.

Febr. Gudenus, C. d. II, 228. — Vgl.Lehmann, Gresch. d. Herren v. Falkenstein. in:

Mittheil. d. histor. Ver. d. Pfalz. Ill, 37; Da hi, Beschr. d. Stadt Gemsheim. 76 und 93;
S r i b a, Hess. Reg. I, 55, nr 595. 677

Bischof Bartholom&us von Berytus verspricht den besuohern der Elisabethenkirche zu Marburg
40 tage ablass ,dumniodo loci dyocesanns ratnm habeat*. D. Accon, 1283, pont Martini

pape IV, a. 3. Wyss, Hess. Urkb. I, 306, nr 409. 678
beaullragt den decan von st. Mariagreden za Mainz, den abt und convent von SohOnau gegen

die edlen Simon und Berthold von Schauenburg in bezug des zwischen genanntem oonvent

und letzteren abgeschlossenen vergleichs in schutz zu nehmen. D. ap. Aschaphenbnrg, 1283,
10 kal. April. Wtirdtwein, Chron. dipl. monast SchSnau. 186. 679

Decan Hermann und das ganze capitel zu Aschaffenburg machen sich verbindlich, die von ibm
gestiftete messe de s. Cruoe zu besorgen. D. 1283, ydus Aprilis. G u d e n u s, G. d. II, 339. 680

riohtet an den pfarrer der st. Ignazpfarrei zu Mainz ein schreiben, welches die erz&hlung eines

merkwHrdigen vorfalls mit den juden in Mainz enthcilt (der sich im anfang des monats mai

1282 begeben), mit dem befehl an diesen pfarrer, in seiner pfarrei 5ffentlich bekannt zu

machen, dass er bereit sei, Hber diesen fall selbst zu gericht zu sitzen und jedem sein recht

widerfahren zu lassen. D. Olmene, 1283, 9 kal. May. Sohaab, Gesch. der Juden zu

Mainz. 52. (Orig. auf d. stadtbibliothek zu Mainz.); Baur, Hess. Urkk. V, 105, nr 120;
Stobbe, Die Juden in Deutschland. 257. 681

Hermann, gewesener bischof von Samland, gew&hrt ablass alien denjenigen, welche die kirche

des deutschen hauses bei Marburg an genannten tagen besuchen oder zum unterhalte der

im hospitale daselbst verpflegteu armen beitragen , accedente ad hoc aei Maguntini con-

sensu*. D. Marpurg, in festo b. Walpurgis a. 1283. Wyss, Hess. Urkb. I, 309, nr 415.

(Am 1 Mai 1283 wurde die Grabeskirche der hi. Elisabeth zu Marburg eingeweiht. Vgl.

Bickell, Zur Erionerung an die Elisabethkirche zu Marburg und zur sechsten Sftcularfeier

ihrer Einweihung. Marburg. 1883.) 682

Bischof Christian von Samland gew&hrt den besuchern und ftrderem der kapelle Konrads von

Marburg 4C) tage ablass , accedente ad hoc rever. patris dom. aei Moguntini consensu* ' D.

Marburg, 1283, sex nonas Maji. Wyss, Hess. Urkb. I, 310, nr 416. 688

Zeuge bei k. Rudolf, welcher die rechte v. Oesterreich u. Steiermark fUr seine sOhne Albrecht

und Rudolph bestfttigt, und die anspruche der kdnige Ottokar und Bela auf diese l&nder

fiir nichtig erklftrt. BR. nr 755; auch: Fejer, C. d. Hungariae. Tom. V, Vol. Ill, 186
(nennt den aussteller , Bernhardt*); Fugger, Ehrenspiegel d. Erzhauses Oesterreich 197;
Riede 1, C. d. Brandenb., Abth. II, Bd I, 171 (nennt den aussteller , Welchard«). 684

beauftragt den decan der mainzer kurche, die richter des erzbischOflichen stuhls, vor welche das

kapitel des st. Victorstifts zu Mainz den lehensprocess mit dem ritter Johann Biz von Ebir-

bach gebracht hat, io seinem namen anzuhalten, diese sache bald zu entscheiden. D. apud
Wildenberg, 12 kal. Julii. Enthalten als transsumpt in dem urtheil der mainzer richter

dd. 15 Sept 1283, Baur, Hess. Urkk. II, 36L— Vgl. v. d. Ropp, Erzb. Werner von

Mainz. 194, nr 374 ; Ro t h, F. N. I, 1, S. 103, nr 647. 686

schenkt seiner burgcapelle zuHofWeiber(Vin[v]arinQi)einen zehnten daselbst innerhalb des

gebiets der aschaffenburger kirche, welchen er mit einwilligung des capitels derselben von

Heinrich Ruschebusch gekaufb hat. D. Aschaffemburg, 1283, 15 kal. Aug. Gudenus,
C. d. I, 804; Wtirdtwein, N. subs, IV, praef. LIU; Lang, Reg. Boica IV, 221. 686

bestfttigt die durch k. Rudolf erfolgte belehnung des Johann v. Avesnis, grafen v. Hennegau,

mit Alost, dem land an der Schelde, Gerhardsbergen, Waes und den vier ambachten. D.

1283, in crastino Assumtionis b. Mariae. Martene, Thesaur. I, 1190 (zu Aug. 13); Gu-
denus, C. d. 1, 805.— Vgl. Kluit, U, 865; Wflrd twein, N. subs. IV, praef. LIU. 687

Zeuge bei k. Rudolph, welcher den grafen Johann von Hennegau mit den reichsgtitem an

dieser grafschaft belehnt. D. 1283, in crastino assuropt. b. Marie. Ltinig, God. Germ,

diplom. II, 2417. 688

53»
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1283

Aug. 30

1283

Sept. 2

1283

Sept. 18

1283

Sept.

1283

Nov. 17

1283

Nov. 22

1283

Dez. 11

1283

Dez. 13

1283

Asohaffen-

burg

Mainz

Aschaffen-

burg

Dez. 15

entscheidet schiedsrichterlich die streitigkeitea zwischen dem grafen Adolf v. Nassau u. Grottfried

V. Eppstein. D. et a. ap. Aschaffenburg, 1283, 3 kal. Sept. Joannis, Spicil. 315; Kre-
mer, Origg. Nass. II, 304; Wiirdtwein, N. subs. IV, praef. LIV; Georgisch, Chron.

dipl. II, 70; Wenck, Nachr. v. d. Dyaasten v. Eppenstein. 58; Vogel, Nachr. von der

Burg Sonnenberg. in: Annal. f. Nassau. Alterthumsk. Rl II, Heft IIL 11 (Jahrg. 1837);
Rhein. Antiquar. 2. Abth., XIII, 160; Schliephake, G. v. Nassau. II, 228; Annalen

d. Ver. f. Nass. Alterthumsk. VII, 138. 689

Die sohwiegersOhne und der sohn Ditmars von Seelheim, biirgers zu Ameneburg, iibernehmen

von dem deutschen hause bei Marburg die miihle zu Heuchelbeim in erbpacht gegen (iber-

nahme der tlblichen abgaben von genanntem gute an den erzbischof von Mainz. D. 1283,

nonas Sept. quarto. Wyss, Hesa. Urkb. I, 214, nr 423. 590

Unter dessen genehmhaltung (auctoritate d. Wemeri Mag. aei, cuius vioes gerimus) verlegt

bischof Wittich v. Meissen die dedication des von ihm geweihten altars der heiligen Greorg

und Martin in der kirche des deutschen hauses bei Marburg auf den 1. Mai und verspricht

ablass alien, welche alsdann die kirche besuchen. D. Marpurg, 1283* 14 kal Oct VTyss,
Hess. Urkb. I, 316, nr 426. 691

K. Rudolph I belobt das von dem erzb. Wernher zu Mainz in betreflf der zu Mainz wegeu

verdachts, ein christenkind get5dtet zu haben, verbrannten und beraubten jnden erlassene

urtheil und befiehlt, alles, was man von den gtitern der juden geraubt hatte, ohne verzug

in die h&nde des kdniglichen fiscalprocurators abzuliefern. Trithemius, Annal. Hirsaug.

II, 45; Schaab, G.d. Juden in Mainz. 66; Wiener, Reg.d. Juden. 217, nr 1; Mftller,

Quellen, welche AbtTritheimim zweitenTh. seiner Hirsauer Annalen beniitzt hat 51. 592

best&tigt die dotation eines altars im nonnenkloster Schmerlenbach durch die frau Irmengardb

Ungefiigen von Gelnhausen. D. Aschaffenburg, 1283, 15 kal. Dec. Wttrdtwein, Dipl.

Mag. I, 319. 593

Papst Martin IV gibt ihm auf bitten des k. Rudolf*s den auftrag, dem grafen GQnther von

Schwarzburg und seiner gemahlin Helena, tochter des herzogs Johann vop Sachsen, wegen

zu naher verwandtschaft dispensation zu ertheilen, wenn er sich Qberzeugt, dass ihnen ihre

zu nahe verwandtschaft vor ihrer verm&hlung unbekannt geblieben ist und dass durch die

scheidung ihrer ehe manche gefahr entstehen wQrde. D. ap. Vrbem ueterem, 10 kal. Dec,

pontif. nri a. 3. Sudendorf, Urkb. z. G. der Herz5ge v. Braunschweig u. Lfineburg. VII,

63, cr 3. — Vgl. Chron, Verzeichniss der in den noten zu Sudendorf's Urkb. der Herzoge

V. Braunschweig u. Ltineburg publicirten Urkk. in: Gorrespondenzbl. der deutschen Archive.

Dritter Jahrg., S. 43. 594

schenkt dem kl. Eberbaoh einen weiher zwischen Elteville, Neuburg u. Wisenhelde zur nutz-

niessung ihrer gebrechlichen brilder (infirmorum conversorum) und unter der bedingung, dass

das kloster die n5thigen reparaturen zufUlliger oder sonstiger besohftdigungen des weihers

binnen jahresfrist herstelle. D. apud Aschaffenburc, 1283, 3 idus Dec. BS.r, Beitr. zur

Mainzer Gesch. II, 107 und 297; Rossel, Urkb. der Abtei Eberbach. H, 300, nr 494;
Bodmann, Bheing. Alterth. 123, note b. — Vgl. Zaun, Ueber die Lage der Karthause

im Petersthale. in: Annalen d. V. f. Nassau. Alterthumskunde. XIV, 124; Roth, F. N.

I, 1, S. 103, nr 648. 695

schenkt dem kl. Sohmerlebach einen see zwischen Bessenbach u. Weiberhof (castrum Vivarium)

und verordnet zugleioh, dass alle samstage eine messe B. V., naoh seinem tode aber alle

montage eine seelenmesse fiir ihn abgehalten werdeu soil. D. apud Aschaffenburg, 1283,

id. Decbr. Gudenus, C. d. II, 235; Wiirdtwein, N. subs. IV, praef. LIV; Wflrdt-
wein, Dipl. Magunt I, 318, note. — Vergl, Herri ein, Aschaffenburg und seine Um-
gegend. 111. 696

besiegelt die urkunde, wodurch graf Ludwig von Rieneck seinem tochtermaun Ulrich v. Hanau
die ehesteuer auf die schl5sser Rotenfels und Lauda versichert A. et d. 1283, 18 kal. Jan.

Kopp, Proben des Teutschen Lehenrechts. II, 82; J&ger, (Jesohlechtsreg. d. Grafen von

Rineck. in: Archiv f. Unterfr. Ill, 3, 25. — Vergl. v. d. Ropp, Erzb. Werner v. Mainz.

194, nr 382. 697
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1259-84

1260-84

Mftrz 7

MaiDZ

1260-84

April 1

1284

MUrz 8

1284

M&rz26

1284

April 2

1284

c. 1284

Steinheim

Aschaffen-

burg

mit dessen genehmigang stiflet der vogt Rudolf Beckenbabe und sein brader Konrad den

Katharinenaltar in der Mottergottescapelle zu Dieburg. TOhne quellenangabe.) Stein er,

Baohgan. Ill, 24. 698

giebt auf bitten Konrad*s von Monbeim das dorf Renosbfiich und andere gQter der frau des-

selben als lehen. In der urkunde Konrad's v. Monbeim von 1288 April 26. in: Wardt-
w e i n, Diplom. Mog. I, 4. 699

Die mainzer richter beurkunden unter dem 19 Dez. 1327, es batten die mOncbe Ebelinus und

Nicolans von Eberbacb erzSblt, dass einst ein gewisser ritter Gerbard von Prumbeim das

kloster im besitz des bofes Hene in Lebeira auf grund eines angeblicben vogteireobts scbwer

beunrubigt batte, aber vora erzbiscbof Werner von Mainz bewogen worden ware, seine

angriffe zn unterlassen und sicb einer busse nacb der im kloster berrscbenden gewobnbeit

zu unterzieben, und dass er darauf, nacbdem er mit nackten f&ssen das kloster babe um-
scbreiten mfissen, vom abt mit rutben gegeiselt worden sei. Baur, Hess. Urkk. I, 257. —
Vergl. S crib a, Regesten. Zweites Erganzungsbeft zu Starkenburg von WOrner, S. 23,

nr283. 600

transsumiert und bestatigt (d. gr. st. Mog. sedis aeus) die urkunde seines vorgangers Gerbard

dd. 6 Aug. 1252, wodurcb dieser sicb rait dera vitzthura H(eidenreicb) von Rusteberg fiber

die recbte und einktlnfte dieses erbamtes vergleicbt. D. Moguntie, non. Martii a. d, M . .

.

Wolf, G. d. Eicbsfeldes. I, Urkb.24, nr27; Bodmann, Vom Bestbaupte. 53; Numism.

Ztg. 1853. S. 190; Falckenbeiner, Gescb.Hess. Stadte und Stiller. II, 89 bezieht die

datierung der urk. Grerbard's (1252) auf erzb. Werner; Gescb. des Gescblecbts von Han-
stein. II, 21. 601

verbietet dem stadtratb von Fritzlar, abgaben von den zu markte gebracbten frQcbten zu er-

beben, verweist ibn auf eine scbon vorliegende papstlicbe buUe, welcbe den kirchenbann

auf die einfQbrung solcber z9lle als strafe setze und macbt darauf aufmerksam, dass es der

stadt Fritzlar selbst ntltze, wenn sie das stift uiobt nStbige, die frQcbte ausserbalb zu ver-

kaufen. Obne jabrzabl. D. ap. Steinbeim, kal. Aprilis. Falckenbeiner, Grescb. Hess.

Stadte u. Stifter II, 156. 602

ertbeilt alien bussfertigen, welcbe das kloster st. Micbaelis in Liineburg an bestimmten fest-

tagen besucben oder zu dessen werke hiilfreicbe band reichen, einen ablass von 40 tagen.

D. ap. Ascbaffemburc, 1284, 8 idusMaroii, pontif. nri 24. Hodenberg, Liineburg. Urkb.

Abth. VII, Lief. I, 91. — Vergl. Gebbardi, De re literaria ooenob. S. Micbaelis in urbe

Luneburga. 43. 603

scbenkt dem domkapitel den vierten tbeil der burg Homburg. Z.: Petrus (Reiob v. Reicben-

stein) propst, Eberwein, scholaster zu Mainz, Herrmann, decan von Ascbaffenburg, Simon
cantor zu st Mariengreden u. Gernod canoniker zu st. Victor in Mainz. J^. ap. Ascbaffen-

burg, 1284, 7 kal. Apr. Gudenus, C. d. I, 807; Wttrdtwein, N. subs. IV, praef.LIV;

Eigenbrodt, Urk. Nacbr. von den Dynasten von Eppenstein. in: Arcbiv fUr Hessiscbe

Gescb 1,511. 604

vereinigt alle dem kl. Arnsbnrg nacb und nacb ertbeilten ablasse in einen einzigen und zwar

auf Cbristi himmelfabrt. D. apud Ascbaffenburg, 1284, 4 non. April. Gudenus, C. d. I,

809; Wurdtwein, N. subs. IV, praef. 55; Baur, Urkb. d.Kl.Arnsburg. 215; Soriba,
Hess. Reg. II, nr57L 605

bestatigt die vom capitel des stifts Simonis und Judae in Goslar voUzogene wahl Alberts

(t 1287) zum abt des kl.Zelle. Heineccius, Antiqq. Groslarienses. Lib. Ill, 259. — Vgl.

Honemann, Altertbtlmer des Harzes. I, 120, § 134. 606

Die biscbSfe Friedricb von Speier, Konrad von Strassburg, Bertbold von Wirzburg u. Witego
von Meissen erklaren, dass von dem r5miscben k. Rudolf und dem verstorbenen erzbiscbof

Werner von Mainz (defuncto recolende memorie Dno Wemhero quondam Arcbiepisoopo

Maguntino) der decbant und das capitel der mainzer kircbe vor sie berufen worden seien,

und dass die letzteren die urkunde kaiser Friedricb*s vom August 1237 (BR. nr 906) vor-

gelegt batten, in welober derselbe erklarte, dass die stadt Seligenstadt nicbt dem reicb ge-

b(3re, sondem dass er sie gleicb seinen vorfabren als erbleben von der mainzer kircbe besitze.
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c. 1284

1284?

1284

April 2

AsohaffeD*

burg

1286

Mai 15

D. apud Grermerdheim, ap. Gapellam eiusdem Castri 1284, 8 kal. Angosti. Gadenas^G.
d. I, 810. 607

ertheilt dem kloster Eberbach einen besUindigen verbrt^derangsbrief. („dedit litteras frater-

nitatis perpetaae monasterio Eberbacensi. Etiam legitur 1289.*) Bodmann's bemerkung

in sein jetzt auf der stadtbibliothek zu Mainz befindliches exemplar von Joannis. R. M. II,

706. — Vgl. V. d. Ropp, Erzb. Werner. 196, nr 389. 608

Tod. Anno Domini 1284 dominus Wemherus aeus Mogunt. obiit. Chron. Sampetr. in: 6e-
schichtsquellen der Prov. Sachsen. I, 119; anno regni Rudolphi decimo Wemherus E^ppin-

stein Moguntinensis aeus moritur et in cathedral! ecclesiasuasepelitur. Annal. breves Wor-
mat. in: M. G. SS. XVII, 77; Item dominus aeus Moguntinus Werinherus obiit, qui mille

quingentas marcas suis posteris dereliquit. Annal. Colmar. maj. in: B5hmer, Font II, 20
u. M. G. SS. XVII, 211; Anno Domini 1284 aeus Mog. Wemherus defunctus est Sifiridi

de Balnhusin compend. hist in: M. G. So. XXV, 7 10; Werherus aeus sedit annos 24,

menses sex, obiit 1284. Catalogi episcop. Mogunt in: Jaff^ Mon. Mog. 4; Wemherus
ob. mcclxxxiiii. Ser. episaMog. in: BOhmer, Font III, 140. — Todestag. A. d. 1284
obiit D. Wemherus aeus Mogunt steht zu IV Non. Aprilis im Neorol. aedis maioris. 1 60.

Joannis, R. M. I, 621 ; IIII Non. Aprilis. Commemoratio domini Wemheri aei Mog.

Neorol. Lauresham. in:Schannat, Vindem. lit I, 30. — Bodmann bemerkt in seinem

auf der stadtbibliothek zu Mainz befindlichen exemplar vonGudenus G.d. II, 820: «Die

fragmentaEpitaphii repraesentantis aeum cum regulo ad latus posito, kOnnen keinem andern

Erzbischof angebOren, als entweder Gerhardo I vel II oderWemhero. Sie wurden in einem

Grabe gefunden a. 1804 in choro ferreo, m. Junio, ich habe sie, da dieMaurer um den Stein

aus der Tiefe herauszubringen, ihn zerschlugen, soviet [nooh davon Hbrig war, zusammen-
ge^gt und abzeichnen lassen.* Bn. Nach Schneider, Die Gr&berfunde imDom zuMunz.
50 ist das grab Werner's nicht bekannt 609

(Fortlanfende nnmmer 4312—4921.)

XXXVIL Heinrich II. 1286 - 1288.

Erhebung durch papst Honorius IV nach beseitigung der mainzer doppelwahl, durch

welohe der von kOnig Rudolf empfohlene Peter Reich von Reichenstein und Gerhard von

Eppenstein als candidaten aufgestellt worden waren. Anno Domini 1284 dominus Wem-
herus arohiepiscopus Mogontinus obiit et vacavit sedes per duos annos et tres menses. Nam
duo electi per discordiam, ainbo Romam pro oonfirmacione perrexerant, et ibidem infinitam

pecuniam expendemnt, et tamen neuter eomm obtinuit, quod volebat Nam rex Rudolfus

episcopum Basiliensem, fratrem videlicet Heinricum de ordine minomm fratmm, Romano
pontifici direxit, petens pro uno electomm predictomm. Qui omnia callide agens, quantum
pro illo laborare in manifesto videbatnr, pro quo rex miserat eum, tanto sibimet ipsi dili-

gencius eundem archiepiscopatum obtinere conabatur. Quod et fecit Nam dominus papa,

electione cassata, archiepiscopatum Magonciacensem cum pallio et oonfirmacione pr^icto

domino episcopo Basiliensi^ fratri Heinrioo fiivorabiliter porrexit illique pro quo rex peti-

verat, episcopatum Basiliensem donavit Chron. Sampetr. in : Geschichtsquellen d. Provinz

Sachsen. L 119; Rex Rudolfus misit dominum Heinricum episcopum Basiliensem ordinis

fratrum Minomm ad papam ad diversa negotia terminanda; papa vero episcopum Basi-

liensem aeum Mog., prepositum vero Mog., scilicet Divitem, episcopum Basiliensem faoiebat

...... Dominus Heinricus episcopus Basiliensis frater ordinis Minomm factus aeus Mog.

receptus est contra spem a suis subditis gloriose. Ann. Colmar. in: BOhmer, Font. II,

22; Sede (Moguntin.) autem fere per triennium vacante, eo quod duo essent in disoordia

electi, videlioet Petrus, Basiliensis oanonicus, prepositos ecclesie MogunUnensis, et Gerar-
dus de Eppinstein, canonicns Moguntinensis et archidiacouus Treverensis, negocio itaque in
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1286

Mai 15 Romana curia diu ventilato, vaoante interim sede apostolica, tandem Honorias papa creatus,

cassata ntriusque electione, fratrem Henricumin ordino Minoram tunc Basiliensem epis-

copum in archiepiscopum ordinat Moguntinensem, et Basiliensi ecclesie preficit antedictnni.

Annal. breves Worraat in: M. G. SS XVII, 77 u. Succesio episoop. Mog. in: BSlimer-
Huber, Font. IV, 361; Qui Heinricus, post multos actus strennuos et utilia Basiliensi

eoclesie facta adMoguntinuniarchiepiscopatumpromotus[l286], predictum Petrum Devitis,

mediante papa, ad ecclesiam Basiliensem proraovit. Matbias Nuewenburg. (Albertus Argenti-

nensis)in: B6hmer-Huber,Font.IV,162; Anno Domini 1286 dorainus episcop'is Basiliensis

irater Heinricus datus est Mogontinensibus in archiepiscopum a domino papa Honorio. Ghron.

Sampetr. in: Geschicbtsqq. d. Prov. Sachsen. I, 119; A.d. 1286 Basiliensis episcopus Hein-

ricus ab Honorio papa Moguntine sedis aeus est ordinatus. Sifridi de Balnbusin compend.

bist. in: M. G. SS. XXV, 710. — In den bullen papst Honorius IV finden siob mehrere

anf die ernennung Heinrich*s zum erzbiscbof von Mainz beziigUcbe stellen, von welcben die

belangreichste die folgende in den bullen von 1286 Mai 15 an den erzbiscbof Heinrich selbst,

an k5nig Rudolf u. das mainzer domcapitel (s. unten die nummeru 2 u. 3) ist: , Ecolesia siqui-

dem Maguntina per obitum bone memorie Werneri Maguntini Archiepiscopi solatio destituta

pastoris, dileoti filii Petrus Badilien. Electus, tunc eiusdem ecclesie Propositus, et Gapitulum

eiusdem ecclesie certa die ad eligendam prefixa, uocatis omnibus qui uoluerunt, debuerunt

et pot^erunt commode interesse, pro futuri substitutione pastoris, prout est moris insimul

oonuenerunt, et tandem post diuersos tractatus ab eis habitos, qui non habuerunt effeotum,

predictorum Propositi et Capituli votis in diuersos diuisis, nonnulli eorum eundem Prepo-

situm, quidam vero dilectum filium Gerhardum de Eppensteyn, Archidiaconum Treueren.,

Canonicum Magunt., ad ipsius eoclesie regimen elegerunt, sicque duabus electionibus ibidem

in discordia celebratis et huiusmodi negotio ad sedem apostolicam legitime deuoluto, felicis

recordationis Martinns PP. IIII. predecessor noster Preposito et Ganonioo supradiotis pro

huiusmodi electionum suarum prosequendo negotio, apud sedem constitutis tandem, dilectum

filium nostrum B. sancti Nicolai in carcere TuUian. Diaconum Cardinalem concessit in eodem

negotio auditorem. Gumque ooram eodem Gardinali fuisset ad litis contestationem in negotio

ipso processum et aliquamdiu litigatum, Propositus et Ganonicus memorati volentes potius

intempnitati ecclesie precauere prediote quam commodis propriis prouidere, iuri siquod ipsis

ex huiusmodi eorum electionibus competebat, in nostris manibus sponte et libere renuntiare

curarunt. Quorum renuntiationem pro bono et tranquillo statu eiusdem ecclesie benigne

duximus admittendam. Nos itaqne sollicita meditatione pensantes, quam sit grauis quamque
dispendiosa ecolesiis earum vacatio diutuma, et propterea tiolentes prefatam ecclesiam Ma-
guntinam honorabilem et deuotam, utique sedis apostolice filiam, longe vacationis incom-

moda sustinere, considerantes quoque benignius tuam conuersationem laudabilem, hone-

statem morum, donum scientie, aliaqne tue multiplicis probitatis merita grandia nobis et

nonnullis ex nostris fratribus non ignota, quibus personam tuam bonorum omnium dator

omnipotens decorauit, et digne uolentes te tunc Episcopum Basiliensem tantis et tam Claris

mentis oircumfultum, per consulte translationis prouidentiam ipsi Maguntine eoclesie pre-

sidere, quanquam tanti oneris et honoris subire sarcinam formidando, nostro in hac parte

proposito importune in quantum liouit, restitisses, quia demum te nostro super hoc bene-

placito in remissioneminiuncto tibi peccaminum, tanquam obedientie filius coaptasti, te a
vinculo, quo Basiliensi eoclesie tenebaris, absoluimus, et ad predictam Maguntinam ecole-

siam de fratrum nostrorum consilio transferentes, te ipsi Maguntine ecclesie in Archiepis-

copum prefecimus et pastorem, liberam tibi tribuentes licentiam ad eandem Maguntinens.

ecclesiam transeundi, tibique postmodum pallium iusigne pontificalis otBcii, cum ea qua
decuit instantia postulatum, per dilectum filium nostrum G. sancti Georgii ad Velum auream
Diaconum Gardinalem feoimus exhiberi. Quocirca fraternitati tue per apostolioa scripta

mandamus, quatenus in humilitatis spiritu promptaque deuotione suscipiens impositum a
Domino tibi onus, et tanquam obedientie filius, reuerenter beneplacitis apostolicis te ooap-
tans, predicte Maguntine ecclesie sollicitaro curam geras, gregem dominicum in ea tibi com-
missum doctrina verbi et operis, iuxta datam tibi ex ako prndentiani informando, ita quod
per tue diligentie studium ecolesia ipsa uotiuis profioiat comodis et successibus prosperis

augeatur. Datum Rome apud sanctam Sabinam, Id. Maij, Pontifioatus nostri anno primo.
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1286

Mai 15

1286

Mai 25

1286

Mai 31

1286

Jani 5

BR. Honorii IV, nr 250; Pott hast, Regest. pontif.Rom. nr 22438; auoh: Trouillat,
Monum. de Thist de rEv^h6deBale.Il,426, nr330; Neugart(Moae), Episcop. Const.

II, 472. In der bulle papst Honorios IV von 1286 Jnni 5 sagt derselbe: , Volentes igitur

venerabilem fratrem nostrum Henricnm aenm Mag., qaem nuper de Basiliensi E}oclesia cai

preerat, de fratrum nostr&ram consilio transtalimas ad ecclesiam Maguntinam.' (Siehe

unten nr7. — Endlich geh6rt hierher die stelle aus dem schreiben pfalzgraf Ludwig*8 von

Bayern von 1286 Juni 24, aus welcher man ersieht, dass erzbischof Heinrich selbst in

einem briefe an den herzog das ungewOhnliche bei seiner erhebung auf den erzbischSflichen

stuhl zugesteht: . . . . „et super hoc, quod Sanctissimus in Christo Pater et Dominus Ho-
norius snmmus Pontifex nos tanto fauore prosequitur et prosecutus est in prouisione huius-

modi, oontra inconsuetum, sicut nobis scripsit vestra paternitas, et insolitnm cursum Curie,

gracia speciali. • (s. unten nr 10.) t

Papst Honorius IV meldet in ganz gleicher weise wie in der bulle an den erzbischof Heinrich

selbst dem k. Rudolf die emennung des bischofs Heinrich von Basel zum erzbischof von

Mainz und bittet ihn, dass er dem neuen erzbischof seinen schutz und seine gunst zu theil

werden lassen mCee. BR. papst Honorius IV, nr 252; Potthast, Reg. pont nr 22439;
auch : T r u i 1 1 a t, Monum. de V hist, de 1' Ev^ch^ de Bale. II, 429, nr 332. 2

Papst Honorius IV macht dem capitel zu Mainz in ganz gleicher weise wie dem neuen erz-

bischof selbst und dem kSnig Rudolf bekannt, dass er den bischof Heinrich v. Basel zum
erzbischof von Mainz emannt habe und fordert dazu auf, ihm gehorsam und die gebdhrende

verehrung zu theil werden zu lassen. Im anderen fall wtirde er jedes rechtm&ssig gegen

widerspenstige gefUllte urtheil aufrecht erhalten und fiir dessen ausfQhrung sorge tragen.

BR. papst Honorius, nr 251; Potthast, Reg. pont. nr 22440. — Vgl. Kopp, Gresch. d.

eidgen5ssischen bilnde. I, 758. 3

Papst Honorius IV ertheilt dem canoniker Eberhard von Isni, pfarrer zu Kilhofen, « . . . .

tuorum meritorum obtentu super quibus tibi laudabile testimonium perhibetur ac conside-

ratione vener. fratris nostri archiep. Magunt., cujus nepos existis', eine dompfrunde in Mainz.

(An demselben tage ernannte der papst , consideratione vener. fratris nostri aei Magunt,

cujus nepos [Eberhardus de Yseni] existit '^ drei executoren dieser verfugung. BR. nr 253.)

BR. papst Honorius, nr 253; Potthast, Reg. pont. nr 22457. — Vergl. Wftrdtwein,
N. subs. IX, 49; Stalin, Wirtemb. Gesch. III. 09. (Dieser Eberhard von Isni gelangte

spater zur wiirde eines domkustos zu Mainz. Joannis, R. M. II, 310 und Gudenus, C.

d. II, 318.) 4
Papst Honorius IV bestimmt dem k. Rudolf auf seine bitte, welche ihm der zu diesem zweoke

an ihn abgeordnete erzbischof Heinrich v. Mainz, damals bischof von Basel, vorgetragen

nach gepflogener berathung mit den cardinfilen den naohsten 2 Februar zum empfang der

salbung, weihe und kaiserlichen krone. (Nuper itaque venerabili firatri nostro H. Maguntin.

Archiepiscopo tunc Episcopo Basiliensi propter hoc a tua magnificentia destinato in nostra

et fratrum nostrorum presentia tuo nomine cum instantia postulante ad unctionem, consecra-

tionem et Imperialis diadematis ooronationem de nostris recipiendas manibus tibi terminum

assignari.) BR. papst Honorius IV, nr 255; Potthast, Reg. pont nr 22465. 5

Papst Honorius IV benachrichtigt ihn, dass er dem r5mischen k5nig Rudolf auf dessen an-

suchen den nachstkommenden 2. Februar zum empfang der kaiserlichen salbung, weihe und

krOnung in Rom gesetzt habe. D. Rome ap. s. Sabinam 2 kal. Junii, pont. nri a. 2. BR.
Honor, nr 256; Potthast, Reg. pont. nr 22466, note. 6

Papst Honorius IV beauftragt Peter, erwfihlten bischof von Basel, die belSstiger des neuen

erzbischofs von Mainz mit geistlichen censuren zu strafen. (. . . discretioni tee per apostolica

scripta mandamus quatenus eidem Archiepiscopo presidio apostolioe defensionis assistens,

non permittas ipsum contra Indulta dictorum priuilegiorum ab aliquibus indebite molestari.

Molestatores huiusmodi per censuram eoclesiasticem appellacione postposita oompesoendo.)

D. Rome apud S. Sabinam non. Junii, pontif. nri a. 2. BR. papst Honorius IV, nr 258;
Potthast, Reg. pont. nr 22480. 7

Papst Honorius IV beauftragt den erwUhlten von Basel Peter Reich v. Reiohenstein die von

den vorigen mainzer erzbischSfen verftusserten tafelg&ter des erzstifts Mainz wieder zurQok-
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1286

Juni 5

1286

Juni 22

1286

Juni 24

1286

Juli 1

Ulm

1286

Joli 11?

ConBtanz

1286

Juli 31

1286

zufordem und dem erzbisohof eiozuh^odigen. D. Rome ap. s. Sabinam non. Junii, pontif.

nri a. 2. BR. papst Honorius IV, nr 257. — Vgl. Potthast, Reg. pontif. nr 22479. —
Id dem , Fragment eines mitteldeutschen Formelbnchs aus dem Ende des 13 Jahrhunderts *,

welohes Perlbachin: Forschungen z. d. Gesch. XIV, 569 bis 575 mittheilt, enth&lt die

nr XXI ein schreiben, in welohem zur zurQckerstattung von gQtem an die mainzer kirche

aufgefordert wird, da dieselbe nach langer vacanz jetzt ^ieder einen irommen nnd geeigneten

hirten erhalten babe. Perlbacb bringt dieses schreiben jedenfalls in begrftndeter weise mit

dem pontifikat erzbischof Heinrich's in verbindung. 8

Der cardifial Matheus giebt den franenklOstern des st. Klarenordens die erlaubniss, den erz-

bischof Heinrich von Mainz zweimal im jahr in begleitung von drei ehrbaren geistUchen

und drei minoritenbrtldem in ihre clausur aufzunehmen, um allda zu predigen oder den

gottesdienst zu halten. Diese erlaubniss soil jedoch nur zwei jahre geltung haben. D. Rome,
10 kal. Jul. 1286. Schunck, C. d. 98. — Vgl. Soriba, Hessische Regesten. Ill, 131,

nr 1992. »

Pt'alzgraf Ludwig bei Rhein, herzog in Baiern, gratuliert ihm in herzlicher weise zu seiner

erhebung auf den erzbischOfliohen stuhl von Mainz unter hinweisung anf die hohe gunst

des papstes Honorius rV, und versichert ihn seiner intimsten freundsohaft, „sperantes quod

illud indissolubile amicicie et amoris vinculum, quod usque ad heo tempora inter nos utrim-

que semper viguit inposterum magis et magis vigere debeat et in amplius suocresoere et

proficere incrementum. '^ Zum schluss erinnert er daran, dass er die gnade seines vorg&ngers

(Werner) niemals auf die dauer besessen babe, und spricht die hoffnung aus, dass dies bei

ihm doch wohl der fall sein wtirde. D. Aichach, 8kal. Julii. Schunck, C.d. 99; Wtirdt-
wein, Subs. dipl. V, 199. (Im Register zu Bd XIII, 251 filschlich zu 1339, wie schon

Schunck a. a. o. zeigt.) — Vgl. Scriba, Hess. Regesten. HI, 131, nr 1993; Kopp, G.

d. eidgendss. Blende. I, 759. 10

pebt der klosterkirche Ottobeuem eine indulgenz. D. Ulmae, kal. Jul., ind. 15. Lang, Reg.

Bo. IV, 313. (Trotz der ind. 15 von Lang hierher gesetzt, was anch richtig scheint, weil

damals kOnig Rudolf hier war. BShmer). — Feyerabend, Des ehemal. Reichsstiftes

Ottenbeuern s&mmtl. Jahrbiicher. II, 434 sagt: „ Am Ende des Gnadenbriefes heisst es: Et

quia sigillum nostrum magnum habere non potuimus, presentes litteras in veritatis testi-

monium secreto nostro sigillo duximus oonfirmandas. Datum Ulme A. D. MCCLXXXVI.
Indict. XIII. Calend. Julii. 11

gestattet denjenigen, welche das kl. Heiligblut in Weingarten besuchen, eine indulgenz

et quia sigillum magnam ad presens non habemus, presentes litteras sigilli nostri seoreti

jassimus roborari in testimonium veritatis. Datum Constantie proxima feria V post septem

fratrum anno Dni MCCLXXXVI, IIU Id. Augusti (?) Hess, Prodromus Monnm. Guelfia

78.— Vgl. N e u g a r t (Mone), Episcop. Constant. II, 473. — Die beiden obigen tagesdaten

harmonieren nicht mit einander, mag man von den verschiedenen in dea mittelalterlichen

kalendarien vorkommenden .septem fratres* annehmen, welche man immer will. Da nun

aber das datum iiii id. Augusti (10 August) nicht in das itinerar erzbischof Heinrich's passt,

worauf auch sohon Kopp in: G^sch. der eidgenOssischen Bunde I, 760, note 4 hinweisst,

so ist von demselben abzusehen und wir tragen kein bedenken, die erstere datumsangabe

als zur bestimmung des iraglichen tagesdatums massgebend anzunehmen, zumal sich da-

durch eine zeit ergiebt, welche mit dem aufenthalt Heinrich's zu Constanz recht wohl im

einklang steht. 12

giebt einen ablass fiir das mfinster in Strassburg. Kraus, Kunstu. Alterthum in Unter-Elsass.

1, 365. n
Der bischof Rudolf von Constanz weigert sich, eine visitation seiner difksese durch erzbischof

Heinrich zuzulassen, doch muss er dieselbe auf befehl kOnig Rudolf's gestatten. Ipseque

Heinricus factus archiepisoopus strenue multa peregit volensque visitare episoopatum Con-

stanciensem, RudolfusdeHabsburg episoopus Constanciensis, filius patrui regis, sibi restitit.

Quibus ambobus postea ooram rege constitutis et instante archiepiscopo pro visitacione, epis-

copo vero dioente: modicum esse episoopatum suum et pauperem, illo vero dicente: se bene

YflU, Befesten. n. 54
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1286

1286

Aug. 4

J286I
Aug. 6

Gonstaoz

1286

Aug. 8

Wimpfen?

1286

Aug. 9

Mainz

1286

Au«. 17

1286

vor

Aug. 27

1286

Aug. 27

scire qualis esset, episcopusrespondit: Bene credo, quia soleis vestris sepius perourristis eum,

quam ego uuquam potuerim equitare. Ultimo tamen dixit rex : eum admitti debere. £]t ad-

missus est ad visitaoionem. Matbias Nuewenburg. (Albertus Argentinensis) in: BShmer-
Huber, Font IV, 162. 14

Das kapitel Simon und Juda zu Goslar theilt dem bisobof von Hildesheim mit, dass es zur

wahrung seiner privilegien uud recbte gegen ihn an den erzbiscb5flichen stuhl zu Mainz
appelliert babe. D. u. a. 1286, 4 mens. Aug. Scbunck, C. d. 107. 15

Die berzogin Mechtildis von Baiem, tocbter kdnig Rudolf's, empfieblt ibm (. . . patri et oom-
patri suo, predilecto H., venerabili sanote Mog. sedis aeo etc.) den neugewablten biscbof

von Augsburg, Sigfrid von Algishausen, zur best&tigung. D. Monaci, (1286), 8 id. Aug.

Schunck,C. d. 108. 16

Die vertreter der stadt Wimpfen empfeblen ibm aufs eindringlicbste den sobn ibres scbultbeissen

zu einer praebende im stifle zu Wimpfen, sobald eine solcbe vacant werde, und versprecben

,quod si boc fecerit, tunc procul dubio nos semper nocte dieque ad vestra servicia invenietis

expositos et paratos*. D. Wimpine, 1286, fer. 5 ante Laurencii. Wlirdtwein, Subs.dipl.

II, 4; Scbunck, C.d. 110. — Vergl. Brand, De iure caesareo primariarum precum. in:

Scbmidt, Tbesaur. iuris eccl. V, 225; Scriba, Hess. Reg. I, 56, nr 606. 17

Scbwiker v. Gemmingen, frankiscber landricbter, empfieblt ibm den sobn des scbultbeissen

zu Wimpfen zu der ersten vacant werdenden praebende im stifte zu Wimpfen. D. Wimpine,

1286, fer, 5 ante Laurencii. Scb unck, C. d. 112. 18

confirmlert den biirgern v. Mainz die ibnen von seincm vorgS.nger, erzb. in SigMd (im jabr

1244) verliebenen, von erzbiscbof Werner (i. j. 1273 Juni 5) bestfitigten gnaden und firei-

beiten. D. Maguncie, 1286, in vigil. Laurencii mart. Senckenberg, Meditationes. (Nacb
lateiniscbem text.) 495. — Vergl. Wlirdtwein, N. subs. IV, praef. 45 mit der vorbe-

roerkung: , Hie confirmiert biscbofHeinricbKngelman das privileg biscbof Sifrides* und der

zusatz: ,,In eodem privilegio germanioo idiomate conscripto babetur*: Ertzbiscbof Heinricb

der ein barfuz war etc."; Scbunck, C.d. 162; Bodmann, Rbeing. Altertb. 30; Scriba,

Hess. Regesten. Ill, 132, nr 1995. 19

wird gegen erwarten voq den Mainzern freundlicb empfangen. Dominus Heinrious .... factus

aeus Mag. receptus est contra spem a suis subditis gloriose. Ann. Colmar. in: B5bmer,
Font. II, 22. 20

Biscbof R[einboto] von Eicbstatt (. . . suus suffraganeus et devotus canoellarius) wunscbt ibm
gluck zum mainzer stuble und bittet ibn bei der bedringniss seiner kircbe um bilfe wider

den grafen von Oettingen und um verwendung bei dem k5nig Rudolf, « ut ipse officiatis suis

videlicet Ministro de Wizenburc det firmiter in mandatis, quod ipse injuriosam nobis struc-

turam buiusmodi et dampnosam fieri probibeat.* D. Arbercb, 5 id. Aug. Scbunck, C. d.

115. — Vgl. Lefflad, Regesten der BiscbOfe von Eicbst&tt. nr 680. 21

K. Rudolf scbllcbtet die granzstreitigkeiten zwiscben ibm und dem landgrafen Heinricb von

Hessen. BR. k. Rudolfs, nr 893. 22

erb&lt nacb der verbannung des biscbofs Friedricb von Speier durcb k5nig Rudolf (vgl. B5b-
mer, Reg. Rudolf's, S. 132) die verwaltuug des bistbums Speier. ..... quamdiu nos eis

[consulibus et universis civibus Spirensibus] in administatione praeesse contigerit* heisst es

in dem revers erzbiscbof Heinriob's fiir die stadt Speier von 1286, Aug. 27. — Vgl. R em-
ling, G. d. Biscb5fe v. Speyer. I, 538. 23

stellt den ratbmannen und bUrgem der stadt Speier einen revers aus, dass er dieselbe, solange

er ibnen in der verwaltuug des bocbstifts vorstebe, an ibren durcb die papste, kaiser, r5mi-

soben kOnige u. biscbSfe v. Speier erbaltenen ebren, recbte und gewobnbeiten nicbt kr&nken

woUe. D. 6 kal. Sept., 1286. Lunig, Reicbsarcbiv. XIV, I, 473; Lebmann, Speier.

Cbronik. 586. — Vgl. Rem ling, G^scb. der BisobOfe v. Speyer. 538. (Scbunck giebt

in seinem, im besitz des landesgericbtsratbs Dr. Bockenbeimer zu Mainz befindlicben ma-
nuscript der ^ Gescbiobte Erzbiscbof Heinriob*s II '' eine abscbrift dieser urkunde nacb dem
original im Speierer arcbiv, da die drucke dei*selben bei Liinig und Lebmann nicbt ganz

ricbtig seien.) 24
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1286?

Aag. 29

Mainz

1286

bept. 1

1286

Sept. 21

1286

Sept. 23

1286

Oct. 23

1286

Oct.

1286

Nov. 2

1286

Nov. 8

1286

Nov. 10

Eesliogen

vor Stuttgart

Alemannien

vor Stuttgart

befiehlt dem bischof Sigfrid v. Hildesheim, die schldsser Wohldenberg, Poppenburg, Empne
und Hude, die geriohtsbarkeiten und andere besitzungen der kirche, die derselbe nnreobt-

mftssig verpl%ndet und durch verkauf, bewilligung oder neue belehnung ver&ussert hat, der

kircbe zur&ckzuliefera, sich rait der geistlichkeit wegen vorge&Uener erpressungen zo ver-

gleiohen und keine ver&nsserungen u. erpressungen weiter vorzunebmen. D. Mognnt, 4 kal.

Septbr. Sudendorf, Braunschweig, und Liineburg. Urkb. I, 67. (zum wohl unrichtigen

jahr 1287.) 2^
fordert alie prdpste, vioeprOpste und erzpriester seiner stadt und diSoese auf, vermittelst der

zu diesem zweck zusammen zu berufenden pfarrer und cleriker bei ihren pfarrkindem und
untergebenen geldsaramlungen zur wiederberstellung der kfirzlich abgebrannten Marien-

gredenkirche zu Mainz einzuleiten. D.Maguntie 1286, kal. Sept. (Schunck in der hand-
schriftlichen Greschichte des erzbischofs fleinrich ex archivo Ste Marie ad gradus, S. 307.

Schunck bemerkt mit recht, dass in dieser urkunde gegen gewohnheit ^irater* vor Hein-
ricus fehle.) 26

K. Rudolf eroennt ihn zum hauptmann und rector der thtiringischen lande an seiner statt zur

herstellung der rube daselbst BR k. Rudolfe, nr 896. — Vergl. Wegele, Friedrich der

Freidige. 100. 27

K. Rudolf ermahnt die bQrger von Mainz, ihrem erzbisohof in verfolgung der juden, die eine

christliche familie gefangen halten, und des mordes angeklagt sind, beistand zu leisten. BR.
nr 897; auoh: Kopp, Gesch. der eidgenSss. Biinde. I, 764; Wiener, Regesten ^ur 6e-
schichte der Juden. 12, nr 71. — Vgl. Annalen d. Ver. fftf Nassauische Gresch. und Alter-

thiimer. VIII, 118. 28
K. Rudolf ladet die inainzer juden vor gericht, um auf die kleigen des erzbischofs (Heinrich) v.

Mainz zu antworten. D. in castris ante Stutgarten, 9 kal.Cfet., iiid. 15, a. 1286, regn. 13.

Schunck, C. d, 121; Gerbert, Cod. ep. 237; Schaab, Gesch. der Juden zu Mainz.

59; Wiener, Reg. zur Gesch. der Juden in Deutschl. 72; Scriba, Hess. Regesten. Ill,

132, nr 1998. — Vgl. Annalen d. Ver. f. Nass. G. u. Alterthumsk. VIII, 118. 2»
kommt dem k5nig zu hilfe. In octava Galli episc. Moguntinus (Heinrious II) Stucharten cum

magno comitatu venit in auxilium regis. Annal. Sindelfingenses. in: B5hmer, Font. II,

468 u. M. G. SS. XVII, 304. — Vergl. BR. k. Rudolf's, S. 133; Schmid, Gesch. der

Pfalzgrafen v. Tlibingen. 550. 30
geleitet den von papst Honorius IV als legaten nach Alemannien geschickten cardinal Johannes

[Buchamatius] von Tusculum. Postea vero anno domini 1287 £sic!] mense Octobri dracho

quidam montes transiens Ttalicos, trahens sub oauda sua tertiam partem stellarum, id est

magnam partem oorruptorum prelatofum, et precipue eius conductorem, quondam episcopum

Basiliensem de ordine Minorum, dominus videlicet Johannes Tusculanus episoopus, in par-

tibusAlemanie a domino Honorio papa legatus, trahens caudam suam veneficam per totum

regnum Alemanie et multos sua symoniaca infecit pravitate. Ellenhardi Ghron. in: M. G.

SS. XVII, 129. — Vgl. Kopp, Gesch. der eidgenSss. Bftnde. Buch V, 274. 31

giebt seine einwilligung zur iibertragung des patronatsrechts in Lube (Lu) sammt den villen

Wondreb (Windrebe) und Beidel (Fidel) seitens des kOnigs Rudolf an das kl. Waldsassen.

D. in castro ante Stutgarten, 4 non. Nov. Lang, Reg. Bo. IV, 318. (Vgl. BOhmer, Reg.

Rud. nr 908.) 82

giebt seine einwilligung dazu, dass ritter Friedrioh v. Heydebach und Friedrich Ruchisen von

Wertheim ihre zehnten zu Steinbach u. Huntheim, welche sie vom mainzer stifb zu lehen

trugen, an das capitel zu Aschaffenburg ver&ussem, zumal die mainzer kirche mit andern

gutem von ihnen zu Hoheuburg und Tribinford entsch&digt worden ist. D. in castris ante

Stutgarten, 6 id. Nov., 1286. Gudenus, C. d. I, 818; BR. k. Rudolfs, S. 138. — Vgl.

Wtirdtwein, N. subs. V, praef. 4; Sohunck, Cod. dipl. 162. 88

In dem siihnebrief k. Rudolf's mit dem grafen Eberhard von Wirtemberg werden auoh be-

stimmungen getroffen, unter welchen inehrere herrn, die mit anhUngern des kOnigs in fehde

gerathen waren, des ersteren buld wieder erlangen sollen. Zur beilegung des streites mit

dem grafen von Zollern wird der erzbischof von Mainz zum schiedsriohter aufgestellt (Der

54*
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1286

Nov. 10

1286

Dez. 6

1286?

1286-87

Stuttgart

1287

c. mitte

Jan.

EIrfart

zolre ande siun Kint sulen ooh unser hulde han und sol uns die beseerunge tan, die in

haisset unser lieber wtkrste der f^rchebiscliof von MSgentz unde der burggerave von Nuren-

berch.) BR. k. Rudolf's, nr 901. — Vergl. German. Cbron. bei Pistorius. II, 835; Chron.

Wirtemb. bei Schannat, Yindem. lit II, 23: ,Postremo aeus Mog. vices suas amioo inter-

posuit et .... in regis gratiam induxit oomitem et reformavit inter illos ooncordiam sininl

et pacem.' — Lorenz, Deutsche G. d. 13 u. 14 Jahrhunderts. II, 415. 34

K, Rudolf befiehlt der stadt Mainz, die giiter der tlbers meer entflohenen juden dem erzbischof

Heinrich von Mainz (principis et secretarii nostri carissimi) ucd dem grafen Eberhard von

Katzenelnbogen auszuliefern (ipsis super omnes Judeos Spiren. Wormat. Magunt. Oppen-
heim. ac super omnes iudeos Wetreibie damns presentibus plenariam potestatem, vt pos-

sessiones, res et bona mobilia et immobilia profugomm Judeorum, ubiounque ea inuenerint,

sine contradictione cuiuslibet, sue attrahant potestati, ac pro sue voluntatis arbitrio de ipsis

ordinent ac disponant, prout eis videbitur expedire.) D. Spire, 8 id. Dec., regn. 14. (Der-

gleichen befehle von demselben inhalt und datum sind aucb ergangen an die st&dte Worms,
Speier, Oppenheim.) BR^ k. Rudolfs, nr 903; Schaab, Gesch. der Juden zu Mainz. 60;
Wiener, Regesten z. G. d. Juden, nr74; Scriba, Hess. Reg. Ill, 132, nr 1999. 35

K. Rudolf gebietet der judenschaft in Mainz, dem erzbischof Heinrich von Mainz und dem
grafen Eberhard von Katzenelnbogen bei der aufepfirung des vermOgens der libers meer

fltichtig gewordenenjuden beizustehen. D. Spire, 8 id. Dec, reg. 14. BR. k. Rudolfs, nr 904. 36

Landgraf Albrecht von Thtiringen begliickwOnscht ihn wegen seiner erhebung zum erzbischof

von Mainz, verspricht ihm seinen dienst mit gut und blut (. . . . quia parati sumus et esse

volumus, tarn pro vobis quam pro Eoclesia Maguntiua, ut tenemur, exponere res et per-

sonam, si necesse fuerit, quandocunque et quotiescunque illud a nobis duxeritis requiren-

dum.) und bittet um seine empfehlung bei dem rOmischen k5nig Rudolf, weil er sich durch

keine macht der erde von seinem dienste werde abwendig machen lassen. (Ohne ort und

zeit) Schunck, C. d. 102. 37

Ditoldus, deutschordens-comthur von BOhmen und Mfthren, begltickwdnscht ihn wegen seiner

erhebung zum erzbischof v. Mainz und empfiehlt sich und seine briider demselben. Zugleich

bittet er, die schilderung ihrer mfthsale und beschwerden aus dem munde des bruders Her-

mann anzuhOren, damit durch seine hiilfe ihre traurige lage in freude umgewandelt werde.

(Ohne jahr und tag.) S ch u n c k. C. d. 104. 38

Die burgm&nner und bUrger v. Ameneburg empfehlen den cleriker Johann seiner ersten bitte.

,Cum approbate oonsuetudinis sit, ut in qualibet ecclesia per terminos archiepiscopatus

vestri primarie preces vestre celsitudinis admittantur, ut exinde ad vestra beneplacita prompti

reddamur perpetuo proinptiores. (Die umstftnde #eisen auf erzb. Heinrich II bin, obschon

Wtlrdtwein, Subs. V. 204 dieselbe unter den urkunden von Heinrich III. eingerQckt hat.

(Ohne datum.) S c h u n c k, C. d. 1 13. 39

entsetzt eine anzahl erfurter biirger der ihnen von erzbischof Werner bis zu einem bestimmten

termin verliehenen aemter und vergiebt dieselben an andere beamte. In einer erkl&mng

der rathsmeister Sigfrid von Miihlhausen und Sigfrid von Keselborn sowie 21 oonsuln des

jahres heisst es: ,quidam nostri conciues, quibus recolende memorie dominus Wemerus,
archiepiscopus Maguntinus, una cum suo oapitulo officia sua in Erford ad certum terminum

unanimiter locauerunt, ut per suas et capituli literas patentes poterant et poterunt declarare

tempore opportuno, quae quidem officia successor prefati domini Wemeri, scilicet beate me-
morie dominus Heinricus archiepiscus de facto cum de iure nequiret ipsis abiudicauerat

'

Lambert, Die ftltere Gesch. u. Verf. v. Erfurt 140 u. 82; Kirchhoff, Erfurt im drei-

zehnten Jahrhundert, S. 150. 40

wird in Thtiringen und Erfurt ehrenvoU empfangen und bewegt die zahlreich versam-
melten grossen u. vornehmen, mit ihm einen sicheren landfrieden zu schliessen.

Anno Domini 1287 dominus archiepiscopus Mogontinus frater Heinricus veniens in Thurin-

giam honorifice susceptus est ab omni clero et populo tocius civitatis Erphordie. Yooatis

igitur ab eo principibus terre et liberis et ministerialibus multisque nobilibus, cepit cum eis

tractare de pace, quia iam per multos annos incendia et rapine et vastaoiones in eadem pro-

\
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1287

a mitte

Jao.

Erfurt

1287

Jan. 20

1287

Jan. 23

vincia per malos homines exercebantar. Qui, cooperante spiritas sancti gracia, ita omnes
principes et nobilessibi duloibas suis exhortacionibus subiugavit, at omnes firmissimam com
eo per totam Thoringiam paceni firmaverunt. Sed eheu ! eadem pax parvo tempore duravit.

Chron. Sampetr. in: Gesohicbtsquellen der Provinz Sachsen. 1, 119. — Hierzu theiltLam-
bert, Die altere Grescbichte u. Verfassung der Stadt E^rfurt, S. 80 aus der bandschrifblichen

Chronika der Stadt Erfurt v. SigismundFriesed 1754) folgendes mit: .Kaum hatte

Heinrich der , Gtkrtelknopf* im Anfangedes Jahres 1287 seinen feierliohen Elinrittin Erfurt

gehalten, als seine Beamten den Rath bei ihm verklagten, „ dass derselbe D5rfer an sich

kaufile, der Clerisey keine Gather mehr wollte zukommen lassen nnd sogar die gleichischen

Gerichte und hohe jura an sich gebracht and desgleichen auch den Vitzthum von Apolda
mit alien seinen rechten und Hoheiten in der Stadt ausgehoben hM^tte, dass man daher be-

fBirchten mtlsse, er m5chte endlich nach denen Maintzischen Gerechtigkeiten anch trachten,

wie er denn allbereit das alte Maintzische Miintzhaas neben den Graden, die dabey stehen-

den H§,us8er, das recht der frembden Fleischhaaer und BS^ker auf dem Markt, item von

einem Thumherm zu IL L. Frauen den Angriff der Geistlichen kaufflich an sioh gebracht

h&tte."— Eine hierher gehdrige interessante notiz findet sich beiFalckenstein, Historie

von ErflFiirth. S. 125: ,Kein Ueberfluss wird sein, so man allhier mit einem Wort auch

anzeiget, dass dieser Ertzbischof Heinrich im gantzen Thtiringer Land ein gemeinen Frieden

zwisohen alle Ftlrsten, Graffen und liMein im Land vffgericht, und ist in dem Churfl. Mayntzi-

schen Archivo desselben Insiegel in grosser render Form noch vorhanden, darinnen ein sitzend

Bild im Habit eines R5mischen K5nigs mit K5niglicher Cron uff dem Haupt, in der rechten

Hand ein Schwerd, in der lincken einenStab mit einer Lilien halteud; vfif der rechten Seiten

ein fLberlangter Schilt, und darinnen das Maintzische Rad, vff der lincken Seiten ein Schild

in gleioher Form, darinnen der gekrOnte Thfiriagische L6we, und in der Circumferenz diese

Umschrifft: Sigillum pacis Thuringiae fratris Henrici Archiepiscopi Maguntini sen Vicarii

Imperii Capitanei pacis et duodecim conservatorum eias. Wie aus dem beygehenden Ab-
druok solches zu ersehen."—Vgl. Rumpel, Observantia de iudicio provinc. Mittelhusano.

in: Acta acad. elect. Mog. Erfarti. Jhrg. 1778 und 79, S. 138; Joannis, R. M. Ill, 161
und Wtirdtwein, N. subs. V, Tafel XXI, wo das oben besprochene siegel ebenfalls ab-

gebildet ist. Dasselbe wurde 1463 zu Ehfurt gefunden, wie Nioolausv. Siegen.ed. Wegele,
S. 447 berichtet — K. Rudolf hatte den erzbischof nach Thftringen begleitet, wenn er

auch nicht mit nach Erfurt gegangen war; vielleicht blieb er absichtlich den durch erz-

bischofHeinrich gepflogenen landfriedensverhandlungen fern u. f5rderte dieselben nur durch

niederwerfuug von raubburgen im thuringer land und den benachbarten gebieten, wie die

Ann. breves Wormat. (M. G. S. XVII, 78) erzfthlen: ,Eo tempore (1287) frater Henricus

aeus Mog. Rudolphum secum in Thuringiam ducit, et sic Erfordiensis suos rebelles et barones

terre subicit. Rudolphus in Thuringia et in oontinibas eius omnia castella predonum destruit

usque ad solum, innumerabilibus ex eis occisis et piuribus de terra fugatis.' Wegele,
Friedrich der Freidige. 102, note, glaubt, dass diese nachricht der Ann. Worm, auf einem

„ Missvetstandniss und einer Verwechselung mit dem J. 1289* beruhe, was aber um des-

willen kaum denkbar sein ddrfte, weil erzbischof Heinrich schon im M&rz 1288 starb. —
V^l. T i 1 1m a n n, Heinrich der Erlauchte. II, 281. 41

Landgraf Albert v. Thtlringen fibertr&gt die ihm durch kSnigliche verleihung Qberkommenen
hoheitsrechte fiber die stadt MQhlhaasen an den erzbischof Heinrich von Mainz (quod nos

pro nobis et nostris heredibns omne ins omnemqne actionem sive questionem in oppido Mai-
husen nobis ex concessione regali yel ex alia causa quacunque compeciit vel competere vide*

batur in venerabilem patrem dominum Heinricum archiepiscopum Maguntinum transferimus

et in manas suas ius et actionem huiusmodi simpliciter resignamus et remissis iuramentis

fidelitatis et homagii ac aliis quibuscumque promissionibus a civibus memorati oppidi nobis

factis volumus.), dem die btlrger wie ihrem k5nig zu gehorchen hUtten. D. Erfordie in die b.

Sebastiani mart a. 1287. Herquet, Urkb. d. Stadt Mahlhausen. 138, nr 332. — Vgl.

Her q net, Kristan v. Miihlhausen. 6u. 37; Herquet, Zur Entwicklnngsgeschichte der

Reichstadt Miihlhausen. in: Neue Mittheilungen d. Thar.-Sftchs. Vereins. XHP, 251. 42
Landgraf Albert von Thiiringen gesteht ihm aus dankbarkeit fUr die gunst, welche er ihm bei

der herstellung des gemeinen friedens und bei andern gelegenheiten erwiesen, das recht zu.
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1287

Jan. 23

1287

Feb. 12

Erfiirt

Miihlhausen

_1287
Febr. 15

1287

Febr. 16

1287

Febr. 17

1287

Febr. 25

Erfurt

Id der laiidgrafschaftThQriDgenschlOsser, vesten und anderegQter fttr sicfa and die mainzer

kirche zn erwerben, sowie auch neue befestigungen anzalegen. D. £]rffordie 10 kal. Febi^. 1 287.

Gudenus, C. d. I, 819; Tittraann, Heinrich d. Erlaachte. II, 282. — Vgl.Schunck,
C. d. 162 ; W 1 f, Gesch. d. Eichsfeldes. I, 1 33 ; Regesten des Geschl. Salza. 96. Anmerk.

;

I

Scbliephake, Gesch. v. Nassau, III, 31; Wegele, Friedrich der Freidige. 102. 43

best&tigt dem kl. Walkenried die von seinen vorg&ngero demselben verliehenen privilegien.

j

D. Erfordiae, 10 kal. Febr. 1287. Urkb. d. hist. V. f. Niedersaohsen. U, 320, nr 496. 44

bestatigt dem kl Walkenried alle demselben von erzbisch5fen und bischSfen ertheilten ablftsse.

D. Erfordiae, 10 kal. Febr. 1287. Urkb. d. hist. V. f Niedersachsen. H 320, nr 496. 45

wfiblt mit den herzogen von Braunschweig 8 genaunte schiedsrichter, die auf dem reichstage

zn Wirzburg ibre streitsache entscheiden soUen, und er wie die herzoge beschwdren den

durch ihre schiedsrichter vermittelten landfrieden von dem nftchsten Walburgistage auf

6 jabre. Bei allenfalLsigen misshelligkeiten werdenkdnig Rudolf u. der bisohofv. Verdenals

vermittler bezeichnet A. et d. 1287 ap. Mulehusen, fer. 4 post domin. Exnrge. Schnnck,
C. d. 12f>; Gudenus, C. d. I, 822; Herquet, Urkb. d. Stadt Mflhlhausen. 138, nr333;
Herquet, Kristan v. Miihlhausen, Bischof v.Samland. 6u.41. — Vgl. Hempel, Invent

dipl. I, 162; (Scheidt), Cod. dipi. zur Einleitung in das Braunsohw.-Liineburg. Staats-

recht. Einleitung. XLV, note; We nek, Hess. Landesg. Ill, 948; Fischer, Geschlechts-

register der Hftuser Isenburg etc. § 437, S. 179; Wolf, G. d. Eichsfeldes. I, 162; Kopp,
Gesch. d. eidgen. BUnde. 1, 415flgde; Wegele, Friedrich d. Freidige. 101, note 2 mit dem
ialschen citat .Gudenus, 1, 522 *", dann S. 140 mit dem falscben citat , Gndenus, 852* und

dem unrichtigen datum „Feb.21 '^; Tettau, Gleichen*sche Regesten. in: Mittheilungen d.

V. f. G. V. Erfurt. X, 198; Perlbaoh, Christian von Mflhlhausen etc. in: Neue Mittbeil.

d. Thur.-Sftchs. Ver. (ed. Opel) Bd XIII, 3, S. 387; Heumach, Gerhard v. Eppenstein.

17; Becker, Kaiserurkk. d. Archivs zu Idstein. in: Forschungen z. d. G. XVI, 102. 46

schenkt dem kl. Walkenried das dorf Gunzenrode mit zubehdr. D. apud Mulhusen, 15 kaL
Martii, 1287. Leuckfeld, Antiquit. Walkenried. 1, 140. — Vergl. SchSttgen, In-

vent. 174; Hempel, Invent. I, 369; Schnnck, C. d. 163; Wlirdtwein, N. subs. V,
praef. V. 47

gestattet dem kl. Walkenried, dass die parocbianen v. Gunzenrode, welche in Havemnge woh-
nen, in der dortigen kirche sacramente empfangen dflrfen und dem dortigen pfarrer als dem
ihrigen nntergeben sind nnd dass die leute in Libenrode in geistlictien sachen zur pfarrei

Libenrode geh5ren, in der kirche von Gunzenrode aber zwei mdnche von Walkenried den

gottesdienst besorgen sollen. D. apud Mulhusen, 15 kal. Mart. 1287. Urkb. d. hist Ver.

f. Niedersachsen. II, 322, nr 499; Herquet, Urkb. d. Stadt MQhlbausen. 139, nr334. 48
genehmigt die flbergabe des zehntens zu Teistungenburg seitens der ritter von Hardenberg,

welche ihn bisher vom erzstift trugen, an das nonnenkloster daselbst D. Mulhusen, 14 kal.

Marcii 1287. Wolf, Eichsfeld. Kirchengesoh. 13; Wolf, Gesoh. v. Hardenberg. I, Urkk.

S. 20; Jaeger, Urkb. des Kl. Teistungenburg. 13, nr 23. 49

bescheinigt den empfang von 255 pfund silber, wofflr die stadt Mflhlhausen sich an der erz-

bisch5fliehen mflnze und dem zoll entschUdigen soil. D. apud Mulhnsen 14 kaL Marcii

1287. Orig. ira M. A. Herquet, Urkb. der Stadt Mflhlhausen. 139, nr 335- 60

Der florentinische kanfmann Neri bescheinigt, dass er in gegenwart der brflder Dilmann und

Peter, genannt , Junge *, nnd des magisters Heinrich u. a. eine versiegelte hinterlage (depo-

situm) von den mainzer minoriten auf befehl des erzbischofs Heinrich empfangen babe. A.

Maguncie, 1287, fer. 2 ante catbedr. Petri. Schnnck, C. d. 133. — Vgl. Scriba, Hess.

Regesten. HI, 132, nr 2001. 51

Die bischOfe Bruno von Nanmburg nnd Heinrich von Mersebnrg sowie der markgraf Friedrich

von Landsberg verpflichten sich im auftrag k5nig Rudolf's (. . . . de mandato ser. dom. n.

regis Romanomm illustris apponente suam sollioitudinem), dem erzbischof Heinrich von

Mainz, welcher in Thflringen und dem Osterland kOniglicher hauptmann nnd vicar war (in

partibus Thuringie et Orientalibus ipsins dom. regis capitaneo et vicario), einen gleiohen

landfrieden, wie ihn der genannte erzbischof in Thflringen aufgerichtet, in ihren gebieten
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1287

Feb. 2b Erfurt

1287

Marz 4

1287?

1287

Mfirz 12

Wirzburg

1287

Mftrz 17

voD dem n&obsten Walburgisfest (Mai 1) an ,ad sex annos oootinaos' einzufUhren und
lebten darauf einen korperlicben eid. Uud damit dieser friede von am so grOsserem erfolg

sei, legen sie alien clerikern und laien ihres landes eine beisteuer auf, von welcben der ge-

nannte erzbiscbof far die scbweren, far den frieden gebracbten opfer (graves pro instauranda

pace huiusmodi impendisse dinosoitur et expensas) die b&lfbe erbalten soil; sofern er aber

nicht selbst in diesen gegenden ist, soil sein stellvertreter die betrefifende.summe beziehen.

Die andere h&lfte der beisteuer soil nach dem rath des erzbischofs auf die erhaltung des

friedens verwendet werden. D. Erfordie 1287, 5 kal. Maroii. Schunck, C. d. 134. —
Vgl. B5hmer, Reg. k. Rudolfs. Reiohssachen. nr 149 and oben nr 26; Kopp, Gesch. d.

ei^en5s8. Btinde. 1, 761. 62

Demselben treten die pfalzgrafen Albert der ftltere and Friedrich v. Sachsen and Theoderich,

landgraf V. Thtlringen, ibr recht an den im oberen Eichsfeld gelegenen sobldssern Gleichen-

stein, Scharfenstein und Birkenstein ab, welche er von dem grafen Heinrich von Gleichen-

stein erworben hatte. D. Erfordie, 5 kal. Marcii 1287. Gudenus, C. d. I, 820. — Vgl.

Schunck, C. d. 163; Wolf, Gesch. d. Eichsfeldes. I, 133 a. II, 95; Lorenz, Deutsche

Gesch. im 13 u. 14 Jhrhdt. II, 449. 53

vertragt sich mit der stadt Erfurt, verzichtet auf alle ansprflche wegen der juden, deren kirchhof

u. synagoge, und bestHtigt die vertrage seines vorfahren Werner bezQglioh der fleischhacker,

b^ker und wegen der miinzc. Diz geschkch zu Erphorte nach den vorgenannten jaren, an

dem tage als da vor geschriben ist. (Tuseutzwei hundert unde siben uud ahzig jar, an dem
vierden tage dez manodes dez Mertzen.) Ktirzlich doch gd,nziich Verzeichniss etc. (Unpag.

S. 1); G^genbericht auf des Erzbischofs von Mainz Berlcht, in OsnabrQck flbergeben. 11

;

Falckenstein, Hist von Erffurth. 122; Lunig, RA. XIV, Abth. II, 434; Hoefer,
Auswahl der alt. Urkk. deutscher Sprache. 25. — Vgl. Wnrdtwein, N. subs. V, Praef.

5; Georgisch, Reg. chron. dipl. II, 92; Schunck, C. d. 163; Jareozewsky, Gesch.

der Juden in Erfurt. 14; Tittmann, Gesch. Heinrich des Krlauchten. I, 65; Galetti,
Gesch. Thtlringens. Ill, 166; Lambert, Die altere Gesch. u. Verf. der Stadt Erfurt 138
theilt die urkunde ohne datum mit und wfthlt das jahr 1282 (vergl. auch S. 81); Herr-
mann, Bibliotheka Erfurtina. 195; Leitzmann, Das Munzwesen Erfurts. S. 9.— Siehe

unten bei erzbiscbof Grerhard II zu 1189, Nov. 24. 54

vertrftgt sich mit der stadt Erfurt wegen der miinze , man solle jedes Jahr zu St. Jacobi Tage
neue Pfennige schlagen; aber mehr Muntze Erffurtischer Pfennige, denn eine m()gen gehen,

ob es den Miintzmeister also behaget, und der Miintzmeister der soil nehmen dazu die Haus-
genossen, und wen er will, und soil die Pfennige machen, dass sie tOgen der Stadt und dem
Land, und die Pfennige sollen alle weiss sein. Der Vitzthum oder der Miintzmeister des

Erzbischofs mtlntzen, welche Zeit sie wollen, versuchen der Hausqrenossen Pfennige, ob sie

recht sind, greififende in ihren Beutel. ' Wei uric h, Kurzgefasste grilndliche Nachricht von

Erfurt. 190. — Vgl. Leitzmann, Das Miinzwesen Erfurts. 9. 55

ertheilt der stadt Erfurt die wohlthat, dass sie zum sohlM.geschatz nicht beitragen soil, da

soloher von andem kauf- und handelsleuten erlegt werden soil. Wei n rich, Kurzgefasste

griindliohe Nachricht v. Erfurt 19o. — Vgl. Leitzmann, Das MQnzwesen Erfurts. 10. 56

verktindigt den nonnen in Himmelspforten bei Wirzburg, dass der papst ihrer kirche 40 tage

ablass verliehen habe. D. Herbipoli, in die b. Gregorii 1287, pontif nri a. I. Schunck,
C. d. 139. 67

publiciert die bulle papst Clemens' IV. vom 20 November 1265, wodurch die frauenkl5ster

St Claren ordensvon alien abgaben an die pftpstlichen legaten befreit werden. D. Herbipoli,

in die b. Gregorii, 1287, pontif. nri a. L Sch unck, C. d. I, 137. 58

Markgraf Heinrich v. Meissen tritt rait einwilligung seines neffen, des markgrafen Friedrich v.

Landesberg, alle seine gerechtigkeiten auf burg Gleichenstein an den erzbiscbof Heinrich v.

Mainz ab. Dantes Dresden, a. dom. 1287, 4 id. Marcii. Gudenus, C. d. I, 821. — Vgl.

Schunck, C. d. 163. 59

ertheilt alien denjenigen , welche den ban des kl. st. Clara in Znaym unterstfltzen , einen

40tagigen ablass. D. Herbipoli, 16 kal. April 1287. Boczek, Cod. Morav. 1111,328. 60
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1287

Marz 18

_1287
Mftrz 21

1287

Marz 16
bis 26?

Wirzburg ertheilt in gemeinschafl mit andern geoannten erzbisch5fen u. bischOfen Deutschlands, denen,

welche bassfertig an gewissen festtagen die domkirche zu Meissen besuchen und den baa

derselben untersttitzen, and zwar jeder einzelne, 40 tage ablass. D. Herbipoli, in condlio

a. 1287, 15 kal. April. Gersdorf, Cod. dipl Saxon, reg. I, 214 a. 218. 61
K. Rudolf I bearkundet den von dem erzbischof von Salzburg ausgesprochenen and von dem

erzbischof von Mainz und anderen genannten gutgeheissenen rechtsspruch, demgemftss dem
grafen Floris von Holland die von seinem obeim und vormund Floris eingegangenen ver-

trage nicht zuro nachtheil gereioben k5nnen. BR. k. Rudolfs, nr 909. 62
Nationalconcil, berufen durch den p&pstlicben legaten Johannes Bucbaroatias v. Tnscu-

Inm. Demselben wohcten bei : 33 erzbisch5fe u. bischOfe, ferner k&nig Rudolf u. zablreiche

weltliobe grosse. Es begann am sonntag Laetare, dauerte wohl 10 tage und erliess 42 oon-

stitntionen, welche in einer encyclica dem weiten legationsgebiet Johannes mitgetheilt wur-

den. Diese constitutionen fQhren das datum: Herbipoli, a. dom. 1287, mense Martii, feria

tenia post Laetare Jerusiilem (Marz 18), pontif. dom. Honorii papae IV, anno 2. — Von
den verscbiedenen erzbisch5fen und bischsfen werden indulgenzen tlir St. Stephan zu Wirz-
burg und die domkirche zu Meisseh, das Mariakloster zu Znaym, woran sich erzbischof

Heinrich von Mainz betheiligt, dann fur Erfurt und Fulda erlassen. — Aller wahrschein-

lichkeit nach bestatigte erzbischof Heinrich auf dem ci^noil zu Wirzburg die stiftung des

cisterzienserklosters IVlarksuzra durch Albert von Ebeleben. Zwar berichtet der letztere in

einer an offenkundiger verwirrung leidenden urkunde, dass dies zu Erfurt geschehen sei,

allein es liegt die vermuthung nahe, dass es sich hier um das concil zu Wirzburg handelt.

Auf demselben durfte auch die besUltigung der ablasse von 31 erzbisch5fen und bisch5fen,

welche dieselben wenigstens tbeilweise auf ihrer durchreise durch Erfurt und Muhlhausen

daselbst dem genannten kloster verliehen, erfolgt sein. Anno millesimo ducentesimo octo-

gesimo septimoEgo Albertus miles supradictus existente in Erfordia pro reformatione pacis

et bono terrae Venerabili Domino nostro Fratre Henrico Ordinis Fratrum minorum, Arohi-

episcopo Moguntino, ipsum adivi et coufirmationem obtinui ab eodem, proque Uteris oonfir-

mationis plus quam decem marcas erogavi. In Quadragesima (Febr. 23j quoque snbse-

quente, contuli me ad gloriosum nostrum Romanorum Imperatorem anno Regni sui quarto

et deoimo, nee non ad Venerabilem Dominum N. Legatum a latere Sanctissimi Patris Ho-
norii IV ad Concilium in predicta civitate celebratum missum, una cum Reverendo Domino
nostro Archiepiscopo Maguntino adii et ab archiepiscopis venerabilibus et episcopis ibidem

in nomine domini per longa terrarum spatia congregatis indulgentias predicte Ecclesie Sanc-

timonialium per Dei adjutorium obtinui gloriosas, ita videlicet, quod et in Erfordia et in

Mulhusen a triginta et uno Archiepiscopis et Episcopis ad dictam Curiam et Concilium pro-

peratis obtinui His etiam quamdiu edificaverint insuper et in perpetuum valituris,

quas omnes Venerabilis Dominus Archiepiscopus Moguntinus supradictus datas, et etiam

adhuc dandas, ad petitionem meam miserioorditer confirmavit. (0 1 1 o), Thuringia saora. 592

;

Hartzheim, ConcGerm.X, 739. — Vgl. Heine, Coll. synod. Erfurt. 102;flerquet,
Kristan von Mlihlhausen. 38 flgde; Arnold, Graf zu Solms, Flirstbischof von Bamberg.

(Wittmann in: Histor-polit. Blatter. Bd 92, S. 5P>5.); Jacobs, G. der in der Preuss.

Prov. Sachsen vereinigten Gebiete. 94. — Nach beendigung des die kirchlichen angelegen*

heiten betreffenden theils wurde der landfriede am 24 M&rz durch den k5nig Radolf,

den cardinallegaten und die geistlichen und weltlichen herrn emeuert— Ebdem anno drca

mediam quadragesimam generale concilium celebratum est Herbipolis, presente legato domini

pape Johanne Tusculano. Cui consilio interfuit etiam dominus rex Rudolfus cum multis

nobilibus multarum provinciarum. Aderant eciam ibidem archiepisoopi Mogontiuensis et

Coloniensis et multi alii archiepisoopi, abbates nigri ordinis et grisei, premonstratensis et

multi alii prepositi et prelati diversorum ordinum ex multis terrarum provinciis. Sed hoc

ooncilium anichilatum est, universitate cleri se opponente eidem legato. Ghron. Sampetr. in:

Geschichtsquellen d. Prov. Sachsen I, 120; Celebratur concilium aput Herbipolim a domno
Johanne cardinali episcopo Tusculano ex ordinacione domni Honorii IV. summi pontificis.

Cui intereraot aeus Moguntinus (Heinricus II) etc. Annal. Osterhovenses. in: B5hmer,
Font. II, 554 und M. G. SS. XVII, 550; Hartzheim, Cone. Germ. Ill, 725—737;
Leibnitz, Orig. Guelf. IV, praef. 10; Himmelstein, Synod. Herbip. 42 u. 63; B5h-
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1287

Marz 16
bis 26?

Wirzburg

1287

M&rz 25

1287

MSra29

1287

MftrzSl

1287

M&rz bis

April

mer, Reg. Rudolfi. S. 134 und 135; Kopp, Gresch. der eidgen5ss. Bdnde. I, 393 flgde;

Herquet, KristaD von Samland. 40; Hefele, Conciliengesch. VI, 217—225; Lorenz,
G. des 13a. 14 Jahrhdts.11,337; Ehmck u. Bippen, Bremer Urkbch. I, 463; Ehren-
berg, Der deutsche Reichstas: vod 1273 bis 1378. S. 119. — Ueber die von dem p&pst-

lichen legaten verlangte besteuerung des deutscben oleras, welche heftige soenen hervorrief,

handelt Beulwiz in Dissertatione de tributo german. clericis olim a Pontifioe imposito et

quid de ea re a. 1287 in comitiis actum sit Gottingae 1750. (Schunck in seiner hand-
scbriftliohen Geschicbte ErzbiscbofHeinricbs II. S. 254.) — Vgl. aucb unten das scbreiben

des p&pstlicben legaten Johannes von 1287 Sept. 9 und Hefele a. a. o. 223 flgde. 63
yerkiindet auf dem conoil der frau Adelbeid y. Hanau, geb. v. Mtlnzenberg, dass kCnig Rudolf

dieselbe, deren abstammung von einem freien adelicheu yater von einigen angezweifelt wurde,

und ibren sobn Ulriob, als von freien eltern geboren anerkannt babe, und er selbst giebt

seine einwilligung hiezu. D. in concilio Herbipol. 8 kal. Aprilis, 1287. LQnig, Thesaurus

jur. 777; Ltlnig, Reichsarcbv. XI, Abtheil. VI, 522. — Vgl.Wurdtwein, N. subs. V,
praef. 5; Schunck, G. d. 164; Herquet, Kristan Bischof von Samland. 40; B5hmer,
Reg. k. Rudolf's, nr 911 (vgl. nr 5); Lehman n, Urkl. Gesch. der Herren u. Grafen von

Falkenstein. in: Mittheilungen des hist. Ver. v. d. Pfalz. Ill, 30; Kopp, G. d. eidgen5ss.

Btinde. I, 721. 64

ertheilt mit anderen erzbisch5fen und bisch5fen alien denjenigen, welche den ban der ab-

gebrannten Stephanskirche zu Wirzburg durch gebet und beitrage untersttltzen, einen

40t&gigen ablass. D. ap. Herbipolim in coocilio a. dom. 1287. Hartzheim, Cone. Grerm.

Ill, 735. 65
K5nig Rudolf emennt ihn zu seinem vicar in den meissner landen, und befiehlt den einwohnem,

demselben zu gehorchen. BR. k. Rudolf's, nr 9 1 6. 66

K5nig Rudolf best&tigt den durch ihn auf 5 jahre (nach dem regest zu 1287 Febr. 25 auf

,6 jabre") in ThQringen aufgerichteten landfrieden, und alle von ihm gegen die friedens-

st5rer gefHUten strafurtheile. BR. k. Rudolfs, nr 917. 67

In seiner gegenwart ertheilt der p&pstliche legat bischof Johann von Tusculum im auftrag des

papstes die zur abschliessung der ehe zwischen Herzog Otto v. Braunschweig u. Mechthild,

tochter des herzogs Ludwig des Strengen von Bayern, erforderliche dispens. D. Herbipoli

iiii kal. Apr., ponU Hon. pape iiii anuo secundo. — In dem ehevertrag Otto's u. Mechthilds

von 1287 April 19 heisst es :,.... per Johannem venerabilem episc. tusculanum,

apostolice sedis legatum, coram reverendis .... Heinrico ven. aeo mogunt, saori imp. per

Germaniam archicancellario eta Wittmann, Monum. Witteisb. in: Quellen und£r5rter-

ungcn z. baierischen und deutscben Gesch. V, 403. — Vgl. Lefflad, Reg. d. Bisch. von

Eichst&tt. nr 700. 68

K. Rudolf erklfirt in gemeinschaft mit dem bischof Koorad von Verden in der streitsaohe des

erzb. Heinrich von Mainz mit den herzogen Albrecht und Heinrich v. Braunschweig, dass

er verbnnden sei, den herzog Albrecht von Braunschweig in die reichsacht zu thun, sobald

es der erzb. Heinrich begehren werde, well gedachter herzog auf dem reichstage zu Wirz-

burg nicht erschienen seL A. et d. ap. Herbipolim, 2 kal. April., ind. 15. 1287, regn. 14.

Schunck, C.d. 141; Gudenus, C. d. I, 829; BR k. Rudolf's, nr 918. — Vgl. Hem-
pel, Invent dipl. I, 370; Pfannkuche, Gesch. d. Bisth. Verden. 129; Wolf, Gesoh. d.

Greschlechts von Hardenberg. I, 26. 69
drtickt (fhiter Henricus d. gr. ste Mag. sedis aeus) in einem scbreiben an k5nig Wenzel von

B()hmen seine freude daraber aus, dass er sich sammt seiner gemahlin Gnta woUe krOnen

lassen. Da nun aber von alters her den erzbischSfen von Mainz die krOnung der kOnige

von B()hmen zukomme, (Verum cum aei Mog., ad quos Goronatio regum Boemie [pertinet]

ab antiquo), und dies recht und die gewohnheit bestehe, dass die erzbischSfe sammt ihrem

gefolge auf koeten und mit dem geleite der kSnige von B5hmen von Erfurt nach Prag und

wieder zurQck gefUhrt warden, so mQsse er darauf bestehen, dass die ehre und das recht

der mainzer kirche gewahrt bleibe. Beztiglich dieser angelegenheit mOge er Albert, dem
canoniker von NeumQnster (anptatt ^ Novisouensi * ist hOchst wahrscheinlich ^Novimona-

steriensi'^ zu lesen) zu Wirzburg, der diese botschaft brachte, glauben schenken. (Convenit

Will, Refesten II. 55
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1287

Harz bis

April

1287

Mai 9

1287

Mai 12

1287

Mai 31

1287

Jali 17

Wirzborg

Mainz?

Erfart

Eckehardts-

berg

enim, qaod idsignem eoclediam Maguntinensem diversaruiu dignitatum titulis iDsigoi-

tarn in suis foveamus iuribus et vigilancins statnm eius, ne a saa dignitate decidat, preser-

veniDS, et earn nostris temporibas non contingat in honoribus et iuribus suis diminui, sed

pooius adaugeri.) Loserth, Fragmente eines Forraelbuchs k, Wenzel's II. in: Archiv fOr

6sterr. Geschiohte. Bd 52, S. 480 u. 469. — Vgl. oben bei erzb. Werner nr 55 u. 58. 70
K. Rudolf spricht in einem briefe an seinen schwiegersohn, k5nig Wenzel von B5hmen, seine

freude dariiber aas, dass er sick mit seiner geraahlin Gnta woUe krSnen lassen und ermabnt
ihu, seiner pflicbten gegen den erzbiscbof Heinrich von Mainz, seinen so werthgeschatzten

secretSr, eingedenk zu sein und ihm sicberes geleit zu gew&hren, da dies nicht nur sein

(Rudolf's) wunsch sei, sondern es auch die wQrde der mainzer kirche verlange. Loserth,
Fragmente eines Forraelbuchs k. Wenzel's I[ v. B5hmen. in: Archiv f. Osterr. Geschichte.

Bd 52, S. 482. 71
K9nijT Rudolf schreibt an Zawisch v. Falkenstein fiber die beabsichtigte krSnung k. Wenzel's

und seiner gemahlin, auf welche der erzbiscbof von Mainz von alters her ein recht habe,

ferner fiber das geleit desselben, und giebt den auftrag, dass die dem genannten erzbiscbof

gebfihrenden rechte und gewohnheiten gewahrt werden mochten. Loserth, Fragmente

eines Forraelbuchs K. Wenzel's II v. B5hmen. in: Archiv fur Ssterr. Geschichte. Bd 52,

S. 483. 72
schreibt an Zawisch von Falkenstein fiber die krSnung k. Wenzel's von B5hmen und dessen

gemahlin Guta. (Bruchstfick.) Loserth, Fragmente eines Forraelbuchs K. Wenzel's II v.

BShmen. in: Archiv f. 9sterr. Geschichte. Bd 52, S. 484. 73

K. Rudolf erklart in folge eines zwischen erzb. Heinrich auf der einen und den herzogen von
Braunschweig auf der andern seite abgeschlossenen vergleichs, dass die herzoge rait ihren

anforderungen vertragsmassig unterlegen und in die vorausgesehenen nachtheile verfallen

seien, nachdera dieselbenaufdemhoftagzu Wirzburgsichgfitlich nicht verglichen, auch der

herzog Albrecht diesen hoftag gar nicht besucht, herzog Heinrich aber denselben vor aus-

gemachter sache veriassen habe. BR. k. Rudolf's, nr 926. 74

K. Rudolf tibertrSgt ihm den schutz und das regiment fiber die juden in Thfiringen, in der

Mark (der Ostraark naralich) und in Meissen, indera er den juden gebietet, deraselben gleich

ihra selbst zu dienen. D.Moguntie 7 idusMaii. BR, nr928 ira ansohlussanLichnowsky,
G. d. Hauses Habsburg. I, Regesten, nr 951 (irrthfiralich zu Mai 15.) Liohnowskya.a.
0. Nachtrage zu den Regesten. S. clxxxiv, nr 934, b, Bfihraer a. a. o. Addit. I, S. XX,
und nach diesen Wiener, Regesten z. G. d. Juden. nr 77 ffihren die obige urkunde auch

zu „ M&rz 9 ' auf, wfthrend das datum „ VII Idus Maij * ira original der urkunde im reichs-

archiv zu Mfinchen steht. — Vgl. Kopp, G. d. eidgenSss. Bfinde. I, 427, note 1; Z5pfl,
Alterthiimer. n, 98, note 8; Wiener a. a. o. 13, nr 79; S to b be. Die Juden in Deutsch-

land. S. 46; We id en bach, Bacharach. 27; Wegele, Friedrich der Freidige. 103. 75

Der deutschordensraeisterBurchardv.Sohwandenfordertdiedeutschorddnsbrfiderauf, die lega-

tionen des erzbischofs Heinrich von Mainz aus dankbarkeit gegen denselben, da er sich um
den deutschorden sehr verdient gemacht habe, wohl aufzunehmen. D. Marpuroh 1287,

4 id. Mali. Gudenus, C. d. 1166; Sohunck, C. d. 164. — Vergl. Kopp, Gesch. der

eidgenSss. Bfinde. I, 768. 76
ertheilt weihen in der minoritenkirche daselbst. Archiepiscopus celebravit ordines „ Caritas

dei * apud confratres suos minores in Erfordia et non ad beatam virginem. Chron. Sampetr.

in: Geschichtsquellen der Provinz Sachsen. I, 120; Wadding, Annales Minornra. V,

166 mit dera zusatz ex docum. monast. S. Petri: , in Monte, quia nondura tanta solemnitas

in illo templo erat* 77
Burggraf Otto von Kirchberg verziohtet ^Jovis prox. post Margarethae* in Eckehartesberg

vor dem erzbiscbof auf die burg Tonndorf (Tnnuckdorff) bei Kranichfeld mit alien leaten

und gfitern, wogegen der erzbisohof auf alle forderungen verzichtet, die er an gedachten

burggrafen wegen zugefQgten schadens h&tte. Greb. zu Eckhartesberg domin. post. Marge .

.

(Juli 20) 1287. Averaann, Beschr. des Geschl. der Reichs- u. Burggrafen v. Kirchbsrg.

Anhang der Diploraate. 205; Schraid, G^esoh. der Kirchberg. SchMsser auf dem Ebtus-

berge bei Jena. 158.' 78

Digitized byGoogle



XXXVIL Heinrich 11. 1286 - 1288. 436

1287

Juli 26

1287

Aug. 22

1287

Sept. 6

1287

Sept. 7

1287

1287

Sept 9

1287

Sept. 10

1287

Sept. 22
1287

Sept. 24?

1287

Oct. 23

Miihlhaosen

Fritzlar

Erfurt

Mtlhlberg

Asoh^ffen-

burg

Essliogeo

beurkundet den vom kloster Amelungsborn bewirkten ankauf mainzisoher gfiter, nfimlich der

zebnten zu Wettesseu und Holtbuseu und 9 hufen an letzteroi orte, wogegen der abt dem
erzstift zu leben auftrMgt die ritter Dietrioh v. Hardenberg und Friedricb von Rostorf mit

ibren giltern zu Tudingebusen, Luttelensnem u. Martagesbusen. D. apud Mulbusen, 7 kal.

Aug. 1287, pontif. nri a. 2. Hare n berg, Histor. Gandersbeira. 1721. 79
erbftlt, uaobdem er zu gericbt gesessen und der stadt die best&tigung aller recbte, freibeiten u.

gnaden versprocben, vom scbultbeiss u. der gemeinde Fritzlar die einstimmige einwilligung,

eine b*irg innerbalb oder ausserbalb der stadt zu erbauen. 1287, fer. 6. ante Bartbolomei

in praesentia doni.Henrici etc. in atrio Fritzlariensi iudido presidentis. Gudenus,G. d.1,

832 ; Gescb. d. Gescbl. v. Hanstein. I, Urkk. 39. (Bei Hansteln zu 2. Aug., was offenbar

druckfebler ist.) Scbunck, G. d. 165; Sobliepbake, 6. v. Nassau. Ill, 31; Falcken-
beiner, Gescb. Hess. Stftdte u. Stifter. U, 74 u. 91; Weber, Der ebemal. Stiftsbof auf

dem Friedbofe in Fritzlar. in : Zeitscbr. d. Ver. f. bess. Gescb. und Landesk. Neue Folge.

IVS 325. 80

leistet dem decbant und subcustos des stifls b. Mariae zu Erfurt iiber verscbiedene summen
als zebnten fiir das bl. land quittung. A. 1287, Sept 6, Erfurt. Tettau, BeitrSLge zu den

Regest d. Grafen v. Gleicben. in: Mittbeil. d. Ver. f. Gescb. und Altertbk. von Erfurt V,
174. (1871.) 81

verlegt das kircbweibfest der kiicbe zu st. Peter und Paul in Erfurt vom fest Aureus und
Justina auf den sonntag quasimodogeniti. D. Yll idus Sept. 1287. Wadding, Ann. Minor.

Y, 166. Hier wird ex docum. roonast. S. Petri Erfurt, beigefligt: ,Huius ob rei memoriam
Seniores nostri fratris Henrici imaginem Pontificalibus insignitam depingi curarunt, et baec

verba subjungi: , Frater Henricus Minor ob reverentiam bujus loci transtulit dedicationem in

solemniorem diem et gratias multiplicavit ob bonorem Dei. Acta sunt baec anno Domini

MCCLXXXVII. " — E6dem anno aeus Mogunt. fraterHeinricus transposuit dedicaoionem

ecclesie mentis sanctorum apostolorum Petri et Pauli in Erpbordia in dominica quasimodo-

geniti, que ante fuerat in festo sanctorum Aurei et Justine. (Juni 16.) Cbron. Sampetr. in:

Gesobicbtsqq. d. Prov. Sacbsen. I, 120. 82

bestHtigt alle von seinen vorgSngem und sonstigen biscbSfen dem Augustinerkloster zu Gotba
verliebenen indulgenzbullen. Sagittarii Hist. Gotbana ed. Tenzelius. 153. 83

Der pUpstlicbe legat Jobannes fordert von ibm, seinen 14 suffiraganen und vom clerus anter

bedrobung des bannes 1500 mark silber zu seinem unterbalt (procurationen) f&r das zweite

jabr seiner gesandtscbaft und zwar soil dieser betrag bei strafe des kircbenbanns innerbalb

40 tagen nacb Metz eingescbickt werden. D. ap. Novum castrum TuUensis di5c. 5 id. Sept.

1287. Scbunck, C.d. 146. 84

verleibt dem kl. St. Peter zu Erfurt einen ablass. (Dedit etiam praeter bas indnlgentias alias

eodem anno IV Idus Sept. monasterio nostro in castro Mulburk.) Wadding, Annales

. Minor. V, 166. 86

bestfitigt die der Elisabetbenkircbe in Marburg ertbeilten ablassbriefe. D. Asscbaffemburg,

10 kal. Oct 1287. Wyss, Hess. Urkb. I, 359, nr 479. 86

verscbreibt seinen getreuen Dietriob v. Hardemberg, Friedricb v. Rostorp u. Ditmar, des geq.

Dietricb sobn, 600 mark reinen silbers, wofiir diese die burg Hardemberg, bei deren be-

lagerung durch die berzoge v. Braanscbweig sie scbwere scbaden erlitten, verproviantieren

und biiten soUen, bis sie die summe empfangen, woraufdurcbscbiedsm&nneribreansprdche

an bau- und lehngeld bestimmt werden sollen. D. Ascbafifenburg, 8 kal. Aug. [?] 1287.

Wnrdtwein, N. subs. V, praef. 5; Wolf, Gescb. von N5rten. 177; Wolf, G^b. von

Hardenberg. H, 6. — Vgl. Scbunck, C. d. 164; Wolf, Gescb. des Eichsfeldes. I, 105;
Heidemanu, G. d. Kl.Steina. in: Ztscbr. d. bist. V. f. Niedersacbsen. Jbrg. 1871. S. 77.

(Wegen des itinerars nebmen wir VUI kal. Oct. far VIH kal. Aug. im datum an.) 87

K. Rudolf beurkundet, dass er durcb spruch des erzb. Heinricb von Mainz mit dem grafen

Eberbard v. Wtirtenberg ausgeglicbeu sei ( daz der acbtbere unser ftLrste Heinricb

Ertzebisobof v. Maintze, Oberster Gancellar des Riobes zwiscben uns nnde unseren belfern

einbalp unde zwiscben Grav Eberbarte von Wirtemberg unde sinen belfern anderbalp^

55*
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1287

Oct. 23

1287

Oct. 9 bis

QacbNov.l

1287

Nov. 5

1287

Nov. 17

1287

Nov. 27

1287

Dez. 18

1287

c. 12871

1286-88

c. 1287
bis 1288

1288

Jan. 7

Esslingen

Heilsbronn

Mainz

gantze, Inter und stete sune gemachet hat umbe alle die sacbe uud brache, die zwischen

uns nnde im nfgeloffen waren sit der Sane, die nu zn leste zu Stntgarten wart gemachet bb
an disen hutigen dach, als hie naoh geschriben stat.) Mitsiegler der erzbischof. BR. k. Ru-
dolfs, nr 936.— Vgl.N e u g a r t (Mone) Episcop. Constant. II, 365 ; L e n z, Materialien znr

Oettingischen Gesoh. I, 12; Lorenz, dentsche Gesch. im 13 u. 14 JahrhnndtII,417. 88
weilt mit k. Rudolf daselbst. Rudolfus rex venit post Dionysii E^zzelingen, et stetit ibi usque

post omnium sanctorum cum archiepiscoqo Moguntino (Henrico II) destructo castro Bli-

ningen. Annal. Sindelfing. in: B6hmer, Font. II, 469 u. M. G. SS. XVII, 305. 89

entscheidet zwischen dem kLBebenhausen und dem frauenkloster Weiler einer-, undBerthold

HQwer zc Esslingen andererseits wegen nachgelassner gtiter des Berthold in der Beutau zu

gunsten der kl5ster, da sie ihnen nrkundlich vermacht und tibertragen waren, und weist

dem B. HOwer aus gnade, nicht in folge rechtes, zwei stticke oder jauchert weingarten zu.

A. et d. Ezzelingen, non. Novbr. 1287. Mone, Zeitschr. f. G. d. Oberrheins. IV, 110. 90

Der rath zu Gr5ttingen benachrichtigt ihn, dass ritter Johannes von Roringen seine und seines

verstorbenen bruders Bertold kinder der Niclaskirche zu Wenede ftbergeben habe. 1287,

15 kal. Dec. Schmid, Urkb. der Stadt G5ttingen. I, 19. in: Urkb. d. hist. V. f. Nieder-

sachsen. Heft VI. 91

Zeuge bei markgraf Rudolf v. Baden, welcher eine an die urkunde k. Rudolfs geh9.ngte ent-

sprechende erkl^rung beziiglich eines widums seiner frau Adelheid (die eine schwestertochter

k. Rudolf's, eine geborne von Ochsenstein ist) abgiebt. BR. k. Rudolfis, nr 939. 92

verfiigt, dass die kirche zu Obern-Jesa dem kl. Weende in der art einverleibt werde, dass

nach dem tode des damaligen pfarrherrn die einkunfte zum besten des klosters, das den

gottesdienst in Obern-Jesa besorgen zu lassen habe, verwandt wuVden. Spilcker, Nachr.

V. d. Kl. Weende. in: Neues vaterl. Archiv. Jahrg. 1824, S. 138. 93

erneuert dem kl. Hasungen seine privilegien wogen des patronatrechts zu Schfitzeberg und

Ehlen und gestattet dem abt, die einkilnfte der abgegangenen rectoren beider kirchen, naoh

bestreitung der priesterbesoldung und sonstigen lasten, fur sich zu verwenden. (Hasunger

Urk. Repert.) Lyncker, Die WQstung Schiitzeberg. in: Zeitschr. d. V. f. Hess. G^sch. u.

Landesk. VI, 108. 94

Ulrlch yon Taufers schreibt ihm fiber den mangel an nennenswerthen neiiigkeiten in Oester-

reich, uber die vom kSnig von Ungarn begehrte hilfe des herzogs v. Oesterreich, und er-

innert ihn schliesslich an die erfiillung eines ihm in betreff seines sohnes jungst gegebenen

versprechens. S. d. (circa 1287). Schunck, C. d. 154. — Vgl. Kopp, G. der eidgen5ss.

Biinde. I, 763 note 4 oonjiciert, dass ^Tnuers' anstatt ^Tuuerg*' zu lesen sei, und bezieht

die erwSLhnte angelegenheit des sohnes Ulrich*s auf dessen ehedispens. (a. a. o. note 5 und

756 note 4). 95

ertheilt dem kl. Gnadenthal einen ablass von 40 tagen criminal- und 100 tagen l&sslicher

stinden fur die, welche zum kirohenbau beisteuern. Enthalten in der urkunde des abtes

Walchun von .Gnadenthal dd. Gnadenthal 1289 in vigilia St Laurentii martiris. Wibel,
Hohenloh. Kyrchenhist. Cod. dipl. 11, 108, nr 91. %

Durch seine vermittlung iibergiebt graf G. zu Schwarzburg durch urkunde von 1288 Juli 1

dem kl. Langheim zum ersatz der vielen erlittenen sohiUien einen wald zwischen den d5rfern

Effeldern und Zirn (Zeiem). D. et ^. in octava Johannis bapt Lang, Reg. Bo. IV, 377. 97

Siegler der urk. Ludwigs, rheinpfalzgrafen und herzogs in Bayern, wodurch dieser bei bestel-

lung des widums fiir Elisabeth, tochter herzogs Friedrich von Lothringen und verlobte

seines erstgebomen Ludwig bestimmt, dass alle seine sdhne zweiter ehe im falle ihrer ver-

mfthlung ein recht auf ausantwortung von gfitem gleichen werthes haben soUen. D. Mo-
guntie, 7 id. Jan. 1288. B5hmer, Acta imp. sel 708, nr 1007. — Vgl. B5hmer, Wit-
telsbach. Reg. 44. 98

in seiner gegenwart verschreibt herzog Ludwig von Bayern seiner gemahlin fOr die ihr als

widum verschriebenen gtiter andere, welche namentlich aufgefuhrt werden, und damit sie

lieber mehr als zu wenig bekomme, resigniert er ihr tiberdies die alte stadt in Weinheim
und alles das, was der edle Otto v. Bmhsella im dorf Schwetzingen von ihm zu lehen trug.
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1288

Jao. 7 Mainz

1288

Jan. 11

1288

Jan. 16

1288

Jan. 17

1288?

Jan. 22

1288

Jan. 25

1288

Jan. 29

welohes lehen er (der herzog) vom erzbisohof v. Mainz inne hatte. Ueber die ihm and seiner

gemahlin fibertragenen mainzer lehen trifft der erzbiscbof wegen der erbfolge nocli beson-

dere bestimmangen. D. Moguntie 7 idus Januarii, 1288, regni nri ao. 15. (Orig. iin k.

Hausarchive.) Wittmann, Monumenta Wittelsbao. in: Quellen und Er6rt.V, 431 flgde,

nrl71. 99

besiegelt die nrkunde des pfalzgrafen Ludwig, erstgebomen herzog Ludwigs, wodurch dieser

sioh verbindlloh macht, die v&terlichen und mtitterlichen gtiter mit seinen brildern, so sein

vater, pfalzgraf Ludwig, in dritter ehe mit Mechtild v. Habsburg erzeugt, in gleiohe theile

zu theilen. Geb. Mentz, 7 idus Jan. 1288. Gesch. des ersten Jahrgangs d. Straubinger Erb-

folge. in: Fischer, Kl. Schriften. II, 518. Aus Aug. Kholners Extr. aus der Registratur

der briefl. Urkk. 45; CroUius Gg. Chr., Beitrfige zu der pfalzgrftfl. Geschiohte v. Jahre

1294 bis 1329; Geschichte des Bayerisch-Pfi&lzischen Hausvertrags v. Pavia. Aus Archival-

Urkunden beleuohtet. 1779. Seite 5, nr 2. in: Abhandl. der churf. b. Acad, der Wlssen-

schaften. HI, 117; Wittmann, Monumenta Wittelsbaa in: Quellen z. bayer. u. deutsch.

Gesoh. V, 435, nr 172. — Vgl. Ficker, FGrstl. Willebriefe. in: Mittheilungen d. Instit.

f. 5sterr. Geschichtsforschung. Ill, 48. 100

best&tigt die durch den abt u. convent in Tholeya der domkirche zu Mainz gemachte sohenkung

der Kirche in Eisenheim. Ann. 1288, 3 id. Jan. Wflrdtwein, Dioc. Mog. I, 190.— Vgl.

Schaab, Gesch. der Stadt Mainz. Ill, 193; Scriba, Hess. Regesten. Abtheil. IV, 13,

nr 5308. 101

ertheilt der st Agneskirche in Mainz einen 40tagigen ablass. A. 1288, 17 kal. Febr. Wftrdt-
wein, N. sobs. V, praef. VIII; Schunok, C. d. 165. 102

Graf Ludwig von Ziegenhain (Gegenhayn) stellt ihm einen revers aus tLber die ihm wegen

eiuer schuld von 300 mark und 500 pfenning verpf&ndeten gQter. D. Maguncie, 16 kal.

Febr. 1288. Wenck, Hess. Landesgesch. II, Urkb. s. 222. — Vgl. Schmidt, Gesch. d.

Grossherzogth. Hessen. H, 257; Streber, Zwanzig churmainz. Silberpfennige. in: Abhdl.

der baier. Akad. (Philos. Classe) IV, 171. 103

fordert alle christgl^ubigen auf, dass sie decau und capitel von Mariengreden in Mainz beim

kostbaren wiederaufbau ihrer kfirzlich (1285, April 17) durch zufall abgebrannten kirche

(Ann. Mog. in: M. G. SS. XVII, 2; Jaffi, Mon. Mog.710) unterstfltzen mOgen und ver-

leiht alien, die etwas dazu beitragen 40 tage ablass. D. Maguntie a. dom. 1287 (?) unde^

cimo kalendas Febr. (B5hmer bemerkt mit recht: , Wahrscheinlich von 1288, als auch

k5nig Rudolf in Mainz war. * Wir haben es hier o£fenbar mit einem lapsus calami des

kanzlisten zu thun, der sich noch nicht an das neue jahr gew5hnt hatte.) — Schunck's
Abschrift im MS der Geschichte Erzb. Heinrich's, S. 311. 104

nimmt mit einwilligung des domcapitels den edelmann Ludwig von Isenburg zu seinem burg-

manu in Ameneburg, wo er sioh durch einen andern vertreten lassen kann, verspricht ihm
dafUr 100 mark aohner denare jeden zu drei heller gerechnet und weist ihm bis zu deren

zahlung zehn mark jfthrliche einkQnfte vom zoU in Aschaffenburg an. Zugleich kauft er

von ihm seinen antheil an burg und stadt Dieburg mit einwilligung seines bruders Eber-

hard und seiner andern erben fUr 105 mark achner denare. (Dieser kauf wurde jedoch

wegen des firUhzeitigen todes des erzbischofs nicht perfect.) A. et d. Moguntie, 8 kal. Febr.

1288. Gudenus, C. d. I, 835; Bdhmer, Electa juris feud. 73; Wftrdtwein, N. subs.

V, praef. 8 mit VIII Febr. anstatt VIII kal. Febr.; Schunck, C,d.l65;Eigenbrodt,
Nachr. v. d. Dynast, v. Hohenlohe-Brauneck. in: Arohiv f. Hess. G. Bd I, 453; Fischer,
Geschlechts-Register der H&user Isenburg etc. § 116, S. 214; Simon, G^sch. d. Hauses

Ysenburg. I, 151; Steiner, Bachgau. Ill, 16; Reck, G. der H&user Isenburg, Runkel,

Wied etc. 89. 105

beurkundet gemeinschaftlich mit k. Rudolf wie sie zwischen Emich grafen von Leiningen auf

der einen und den vier brtldern genannt FiillschtLssel [WilschQssel] auf der andern seite,

wegen des von dem ersteren und dessen leuten in diesem jahr bei FlSrsheim ersohlagenen

neffen der letztem eine sfihne gemacht haben. A, 1288, IV kal. Febr. BR. k. Rudolf's,

Add. I, nr 1221 (zu Jan. 28); B5hmer, Acta imp. sel. 358, nr 466. 106
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1288

JaD. 30

1288

Febr. 13

1288

oach

Feb. 22

Mainz

1288

Feb.

1288?

1288

frtihjahr

Bacharach

1288

1288

Mftrzl7

Oder 18

Hageoan

Johannes propst, Lacia Abtissin, und der ganze convent des kl. Neawerk (Novi opens) za

Nordhausen verpflichten sich aos dankbarkeit gegen den erzbisobof von Mainz dem dom-
kapitel zu Mainz jfthrlicb 2 pfund wachs zu verabreichen. D. Northnsen, 1288, 3 kal. Febr.

Gudenu8,C.d. 11,265. 107

K. Rudolf setzt den bisobof Simon von Worms in gem9.ssbeit eines durch erzb. Heinrich von

Mainz und genannten anderen gef§.Uten urtheils in den besitz seiner reohtlichen ansprflche

auf den Odenwald, aaf die wiesen genannt Huodesangel, und auf die halbe firuohtcustodie

in der mark Zwilvisheim. BR. k. Rndolf*s, nr 945. 108

begrftbt die Adelheid, wittwe des grafen Walram v. Nassau (mutter k. Adolf's), welche in den

Franziskanerorden eingetreten, in gegenwart k. Rudolf's und anderer reichsfftrsten im st.

Clarakloster zu Mainz in feierlicher weise. Winkelmann, Beschr. v. Hessen.87. — ...
hemach als diess kinder alle geboren worden starbe frauwe Adelheit der k3rnder antrauwe

und graffe Adolffs motter zu meintze und wart da selbst begraben zu sanct Claren dorch

heren heinrich Erzbischoff zu meintze jn gegenwirdicheit des dorohluchtigen heren mdolffs

roroschen koniges. Erz&hlung des Minoritenbruders Werner von Saulheim fiber die Stif-

tung des Klosters Clarenthai, in: Schliephake, Geschichte von Nassau. U, 226 und
oben nr 92. 109

K. Rudolf sammelt ein beer, urn eine belagerte burg [Fritzlar?] fdr den mainzer erzbischof zu

befreien. Rex Rudolfns congregavit exercitum, ut obsessum castrum Maguntinensi domino

archiepiscopo liberaret. Ann. C^lmar. in: BShmer, Font. II, 24 u. M.G.SS. XVII, 215.— Vgl. K op p, G. d. eidgenOss. Bflnde. I, 768. 110

K. Rudolf verurtheilt die btirger von Mainz zur eLtrichtung einer summe von 6000 mark an

den erzbischof Heinrich. — In der urkunde k. Adolf's von 1292 Juli 1 flir den erzbischof

Gerhard II von Mainz heisst es: , quod venerabili Grerhardo, Successoribus suis et

£oclesie Maguntine, super Pena sex milium marcarum argenti puri, in quibus Gives Ma-
guntini condempnati fuerunt b. m. Heinrico Archiepiscopo, et Ecclesie Maguntine per felicis

record. Dominum Rvdolf^m Regem Romanorum Predecessorem nostrum, prout instrumentis

super hoc confectis plenius continetur.* Gudenus, C. d. I, 861. — Vgl. Kopp, Gesch.

d. eidgenSss. Btinde. I, 757. Ill

predigt auf befehl k. Rudolf's zu gunsten der juden v. Oberwesel nnd Boppard, welche wegen

der ermordung eines jungen mannes namens Werner von den Christen verfolgt wurden. In-

super fecit rex dominum archiepiscopum Moguntinum soUempniter predicare, quod Christiani

Judeis iniuriam maximam intulissent, et quod bonus Wernherus, qui a Judeis oodsus com-
muniter dicebatur, qui pro divino a quibusdam Christianis simplicibus colebatnr, deberet

igne cremari, et cinis corporis eius in ventum dispergi et ad nichilum dissipari. In hac pre-

dicatione domini arohiepiscopi plus quam quingenti Judei in armis sederunt, ut si aliquis

Ghristianus in contrarium dicere voluisset, ipsum cum suis gladiis occidissent. Chron. Golmar.

in: BShmer, Font. II, 72 und M. G. SS. XVII, 255. — Vergl. Trithemius, Chron.

Hirsang. ad a. 1287. 112

Propst Grerhard zu st Victor in Mainz erh5ht die sustentationsmittel f&r den vicar der pfarr-

kirche in Bickenbach „ quodque ex constitutione dni nri aei facta noviter, seu praeoepto, non

lioet sacerdotibus in oivitate et dyooesi Maguntina duas missas oottidie celebrare*. A. et d.

apud Maguntiam 1288, 17 kal. Apr. Gudenus, C.d. 1,762; Schunck, C. d. 165. (Die

obige verordnung des erzbischofs Heinrich bezieht sich auf die constitutionen des concils zu

Wirzburg, welches gerade ein jahr vor unserem eriass propst Gerhard's stattfand.) IIS

Tod. 1288. regni Rudolphi 15 frater Henricus aous Mog. pontificatus sui anno 3 apudHagin-

nauwe moritur, et in cathedrali ecclesia tumba simplici sepelitur. Ann. brev. Wormat in:

M. G. SS. XVII, 78; Item obiit frater Heinricus ordinis fratrum Minorum, dominus aeus

Maguntinus, 14 kal. Aprilis. Annal. Colmarienses majores. in: BOhmer, Font. II, 24 und

M. G. SS. XVII, 215; 14 kal. April. Heinricus ep. Mog. obiit Notae Altahenses. in: M.
G. SS. XVII, 422; Eodem anno Irater Heinricus aeus Mog. obiit, et vacavit sedes per

annum et tres menses. Chron. Sampetr. in : Geschichtsquellen d. Provinz Sachsen. I, 121

;

Aeus Magunt. (Heinricus II) obiit. Annal. Colmar. minor, in: M.G.SS.XVU, 192; Medio

Digitized byGoogle



XXXVn. Heinrich II- 1286 - 1288. 439

1288

Marz 17

Oder 18

Hagenau autem tempore frater Henricus Maguntine sedis aeus, ordinis (ratram Minoram, migravit e

seculo. GestaBoemandi aeiTrevir. in: M.G.SS.XXIV, 466; A. D. 1288 obiit aeusMog.
Heinricue. Sifridi de Balnhusin compend. hist, in: M. G. SS. XXV, 711; • . . . ipso anno

(1288) XV kal. Aprilis Hagennoe obiit dominus Henricus aeus Mog., prius episoopus Ba-
siliensis, de ordine Minorum fratrnm. Ghmel, Handsobriften der k.k. Bibliotbek zuWien.
II, 20; Ann. Maurimonast. in: B5bmer, Font. Ill, 10; Medio autem tempore frater Hen-
ricus, ordinis tratrum Minorum, Mag. sedis aeus, migravit e saeculo. Gresta Treviror. edd.

Wyttenbach et MttUer. II, 132. — Todestag: M&rz 17. XVI kal. April obiit frater

Henricus aepus Mog. Necrol. aedis maioris Mog. in : J o a n n i s, Rer. Mog. 1, 625.— Mftrz 18

:

Heinricus aeus obiit anno Domini 1288, 15 kal. Aprilis et sedit annum unum et septimanas

quadraginta et quinque cum diebus5.(sic!) Catalogus episcop. Mogunt. in: Jaff^, Mooum.
Mog. 4; Ipso anno (1288) XV kal. aprilis Hagennoe obiit dominus Henricus aeus Mog.

Ann. Maurimonast in: BSbmer, Font III, 10 u. M.G.SS. XVII, 182; Chmel, Hand-
schriften u. s. w. II, 20; Henricus aepus qui cognominabatur der knoderer obiit anno domini

millesimo cclxxxviii, XV kal. apr. Series aeporum Mogunt in: B5hmer, Font III, vorrede

xxxiii u. S. 140. — Marz 19 : 14 kal. Apr. Siehe die beiden oben angefiihrten stellen aus

den Ann. Colmar. maj. und den Notae Altah. — Die Begrabnissst&tte Heinrich's befindet

sicb nacb einer Bemerkung im MS. Au^stinorum f. 101a. (Joannis, R. Mog. I, 625)
,in templo maiori.* Latouius im Gatal. aeorum bei Mencken, SS. 111,522 sagt: ,Se-

pultus ante aram SS. Petri et Pauli apostolorum in Summo Martiniano. ' und die Successio

episcop. Mog. in: Bdhmer-Huber, Font IV, 36 u. Dieffenbach im Cat mscr. fftgen

(nach den Ann. Wormat.) bei: ^tumba simplici"; .Sepultus ante altare ap. Petri et Pauli

in cuius lapide sepulcrali iam vetustate penitus contrite vix adhuo cernitur effigies epi.

yestitu solito eplscopali omata infula atque hoc eius nomen Henricus. * Nach Bourdon bei

Schaab, Gesch. d. Stadt Mainz. II, 61; Bourdon, Sacell, S. Gotthardi et S. Petri ad

Vinoula (Copie im besitz von Dr. Schneider zu Mainz.) : , Dicitur a quibu^dam ante hoc

sacellum sepultus Henricus Archiep. Mog., dictus Knoderer, von Isungen, ord. S. Francisd,

t 1283, 15 kal. April. Sed sine Epitaphio. nisi quod legeretur supra hunc tumulum Hen-
ricus.* — Die von Wimpheling im Cat episc. Argent 73 undvonUrstisius im Cat
episa Basil, uberlieferte grabinschrift:

, Hie jacent jn fossa

Henrici mendici ossa*

ist jedenfalls apokryph. (Vergl. oben die einleitung.) Von dem grabe Heinrich's ist l&ngst

jede spur versohwunden. 114

(Fortlaufende nnmmeni 4922—5036.)
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Die rOmischen zahlen beziehen sich anf die reihenfolge der enbischOfo, die arabischen auf die betreffenden regestennummerD.

A.

Abinberc graf Friedrieh tod XXXI, 110.

Accon XXX, 370. 373; XXXII, 584.

— Tersammlnng tod dentschen prilaten

XXX, 380.

Aehen stadt XXXI, 9; XXXn, 239. 244.

245; XXXV, 184. 186; XXXVI, 307.

308.
— bider innerhalb XXXII, 539.

— bttrger XXXVI, 317.

— hoftag, reichstagXXXI,12.88; XXXII,
536.

— Marienstift XXXI, 8.

— St. Adelbertskirche XXXII, 424.

— briider der kirche XXXII, 539.

Adelberg kloster XXXm, 136.

Adelheid u. Jotta schwestem des plebans

Werner in Tramsdorf XXXVI, 189.

Admont kloster XXX, 68. 103. 143. 151 ;

XXXI, 118.

Aegidias akolyth XXX, 420.

Affolterloch hof XXXa, 14.

Aglei patriarch Wolfger ron XXXII, 70.

73. 375. 386; XXXIIa, 15. 20. 21.

25. 26.

Agnani XXXI, 136.

Agnes wittwe des herzogs Otto t. Bayem
XXX, 96.

Ahnaberg bei Kassel, die Aagnstinerinnen

des klosters XXXVI, 174.

Alatrin subdiacon des papstes und proptt

T. St. Maria im Feld bei Mainz. Siehe

Mainz, St. Maria im Feld.

Alba stadt XXXII, 380.

— bischof Peter XXXIII, 644.

— magister Bernard Ton Castaneto, er-

ahlter Ton XXXVI, 392.

Albano bischof Johannes XXXII, 135;
bischof Walter, apost. legat in Ungam
XXX 78

Albeck kirche XXX, 246.

Albert erfurter bQrger XXX, 291.

Albich (bei Alzei) kirche XXXII, 460.

Albisheim pfarrkirche XXXV, 213. 214.

260.

Albold Hugo and Ganther XXXV, 158.

Albolderode kloster. S. Reifenstein.

Albrecht and Radolph, s5hne k. Badolfs

XXXVI, 584.

Albrechtshausen XXXVI, 260.

Alch pfarrkirche XXXHI, 495; XXXVI,
375.

Aldenbilsen (ad Jancos) kapelle bei Mast-

richt XXXII. 355.

Aldendorf Gerlach, ritter XXXIII, 545.

— Hermann Bertrardas ron, maimer de-

riker XXXV, 96.

— Konrad ron, sohn des Rathard, ricar

in Heiligenstadt XXXV, 96. 97.

Aldersbach kloster XXX, 409.

Alemannien XXXVII, 31.

— clerus XXXIII, 668.

— clerus and adel XXXII, 196.

— orden des hi. Wilhelm. XXXV, 57.

— prilaten XXXIII, 641.

Alessandria XXXI, 90; XXXIII, 46.

Alexander IH papst XXX, 38. 40. 41. 45.

46. 47. 49. 51. 52. 55. 62. 66. 67.

68. 69. 70. 71. 72. 74. 76. 77. 78.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 241. 363;
XXXI, 109. 126, 136. 139. 165. 166.

171. 172. 173. 181.

Alexander IV papst XXXV, 144. 147.

148. 149. 158. 167. 198. 199. 216.

227; XXXVI, 9. 10. 25. 26. 28. 29.

33. 36. 38. 39. 74.

Algesheim XXXVI, 245.

— gttter XXXin, 310. 315.

Algishaasen Sigfrid t. neaerwahlter bischof

T, Aagsburg XXXVII, 16.

Allendorf am B&renschass XXXIII, 101.

Allerheiligenberg abt a. conrent XXXIII,
642.

Almerode giiter XXXII, 531.

Alost XXXVI, 550, 587.

Alpen die XXXVI, 27.

AUfeld stadt XXXIII, 588. 589.

— Emircho gen. Jud pfarrer XXXVI,
398

— pfarrei XXXVI, 398.

Altarilla s. Eltrille.

Alstete Oanther ron schaltheiss XXXV,
158.

Altenberg abtei XXX, 316; XXXU, 249.

-* (Berge) abt Richolf XXXU, 46. 72.

107.

— (bei coin) kloster XXXH. 243.

Altenborg berg XXXIII, 374.

Altenbarg deutschordensbaus XXXIII, 298.

— hoftag XXXIII, 145.

— hospital XXX, 273.
— kirche (im oberamt Idstein) XXXI, 175.

Altendorf Heinrieh graf XXX. 337.

Altenkirchen kirche XXX, ^73.

Altenlotheim zehnten XXXIII. 114.

Altenmiinster kloster XXXIII, 179.

Alt—Zelle (Altenzell) kl. XXXII, 554;
XXXVI, 429.

Aliei XXXVI, 18.

— kirche XXX, 209: XXXI, 127.

— Werner truchsess XXXIII, 631; XXXV,
92.

— Zamo Ton (marschall des pfalsgrafen

Otto T. Bayem) XXXIII, 672.

Amadens graf t. XXX, 6, 7.

Amalecithe XXXII, 301.

Ambachten XXXVI, 550. 587.

Amelia Bernard t. minoritenordens XXXVI,
415.

Amelangsbom (Amelunxbom) kl. XXXIII,
181. 322. 376. 377; XXXV, 9. 19.

161; XXXVI, 504; XXXVH, 79.

Amena kirche a. Nieder-Ohmen.
Amenebarg abtei XXXII, 275.
— barg XXXVIl, 105.

— barglehen XXXII, 442; XXXIII, 271.
— burgmannen XXXIII, 383; XXXIV,

12; XXXVI, 161.450; XXXVn, 39.

— weltliche gericht XXXVI, 424.

Amorbach kloster and stadt XXVI, 264.

505.

Anagna capellan Gifirid t. decan za St.

Omer XXXVI, 482. 486.

Anoona XXXI, 36. 113. 114.

Anoona mark XXXVI, 464.
Andemaeh XXX, 413. 415. 420; TTTT^

40; XXXn, 59.
— hoftag XXXII, 239.

Anderordehasen zehnten xxxiii
, 205.

Anebos Elisabeth die wittwe des marsehaU
XXXIII, 160. 166^

Angerstein feldmark XXXV, 235.
— mansen XXXm, 198.

Anhalt Heinrieh graf XXXIII, 526.
— Sigfrid graf XXXVI, 294.

Anjoa Karl t. XXXVI, 170.

Anneberg kl. AAXll, 127.

Annenrode kl. XXXVI. 220.
Annone barg XXXII, 225.

Ansbach Marienkirche XXXVI, 557, 559.
Antioehien XXX, 388.

Anzefahr Widerold XXXVI, 424.
Apolde (Appolde) Heinrieh sehenk XXXlir,

89, 622; XXXIV, 40; XXXV, 90j
XXXVI, 111. 117.

— Theoderich sehenk XXX, 332.
— Theoderich XXXVI, 117.
— Berthold ritzthum XXXVI, 94. 111.
— (Apolda) bOrger XXXII, 526.

kirche XXXII, 529.

Appetie gat XXXVI, 523.
Apulien XXX. 236. 237. 370. 388.
Aqaileja patriarchalkirche XXXI, 152.
— patriarch XXXII, 486; XXXm, 294.
— patriarch Gottfried XXX, 135.
— patriarch Udalrich XXXI, 140. 144.

Archidiaconen der mainzer dioecese XAXm,
69.

Arezzo kirche St. Donat XXXI, 120.

Ariete Hambertas ab XXXV, 45.

Aristoteles XXXV, 206.

Aries stadt XXX, 5.

Armenien bischof Gregor XXX, 397.
— Leo n kOnig XXX, 378. 395. 396.
Armenier patriarch der XXX, 393.

Amheim zoll XXXII, 472.
Arnold freier XXX, 360.
— enb. T. Mainz XXX, 2. 19. 37 ; XXXII,

255.
— walpod XXXV, 67. 132.

Amsberg graf XXXHI, 131.

Amsbarg kloster XXXH, 134. 588. 589;
XXXIII, 125, 137. 218.441; XXXV,
190. 191 ; XXXVI, 371. 605.

— mOnche XXXVI, 216.

Amstadt XXXVI, 279.

Amstein kloster XXXII, 581.

Arolsen kloster XXXII, 66; XXXIII, 378.
587.

Aschaffenbarg sUdt XXXVI, 541 ; XXXVlI^
105.

— St. Agatha XXXVI, 480. 481.
— barg XXXVI, 399.
— mnttergottespfarrei XXXII, 419.
— pfarrer Heinrieh XXX, 251.
— pfarrkirche b. Virginis XXXVI, 284.

285. 286.
~ kirche, stift, gebiet der kirche xxx,

97, 139, 294; XXXI, 200; XXXVI^
381. 586.
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Aschaffenburg stiftscapitel XXXIT, 320;

XXXin, 514; XXXVI, 46, 680;

XXXVII, 33.

— stiftskirche XXXVI, 284. 285. 286.

— propst XXXVI, 78.

HeiDrich XXXI, 73. 82.

Sigfrid XXXII, 486.

Wortwin XXX, 97. 215; XXXI,
200.

— decan der kirche XXXVI, 555 ; deean

nod scholaster der kirche XXXV, 147.

— canoniker XXXI, 196.

— scholaster mag. Heinrich XXXI, 196.

— diaconat XXXU, 606.

— cantor Konrad XXXVI, 482.

— biirger XXXIV, 10.

Aschebach (Eschbach) XXXVI, 449.

Aimansbausen XXXV, 200.

Asola commende St. Maria XXX, 266.

Aspe gericht XXXVI, 97.

Aspehe dorf XXXV, 69.

Aspisheim pfarrkirche XXXIII. 222.

Asseburg XXXV, 155.

Assebame ritter C. XXXIII, 382.

Assisi XXXI, 112; XXXUa, 22.

Asti stadt XXXn, 225, 372; XXXIH, 46.

— burgerscbaft XXXII, 384.

Astrui castell XXXI, 160.

Ane (Owe) kloster siehe Ore.

Anfhaasen kloster XXX, 348.

Augsburg XXXII, 29.

— bOrger XXXVI, 337.

— bischof der XXXIH, 465.

— bisehOfe:

— Hartwig I XXXI, 56.

— Hartwig n XXXH. 43.

— UdaUchalc XXX, 190. 425. 426.

— Sigfrid III XXXH, 408.

— Sibod XXXHI, 33, 389.

— Sigfrid IV XXXVII, 16.

— bischof und clerus XXXIH, 523.

— domkapitel XXXH, 43.

— propst Ulrich XXXHI, 158.

— briider zum heiL Kreuz XXXIH, 153.

— St. Moritz canoniker XXX, 190.

— Katharinenkloster XXXIV, 26.

— St. Ulrich und Afra stift XXX, 186.

Angst (Ougest) XXXVI, 570.

Auleben giiter XXX. HI.
Aulesburg, Aulisburg kloster. Siehe Haina.

Anlhansen (Husen) giiter XXXH, 457.
— kloster (siehe Husen) XXX, 223; XXXH,

163. 1^. 165. 169; XXXHI, 37;
XXXVI, 54. 92.

— kirche der cisterciensernonnen XXXH,
324.

— (Ulinhusin) Albradis ftbtissin und der

conrent XXXVI, 34.

— propst Lampert XXXH, 165.

Aresnes Johann t. graf ron Hennegan
XXXV, 33. 172. 550.

Arignioner die XXXH, 306.

Arignon bischof Berhard XXXHI, 300.
— bUchof Gaufrid XXXIH, 300.

Azani hof XXX, 126.

Azzo markgraf XXX, 123.

Will, KegesUn.

B.

Babenhausen schloss XXXVI, 351.

Bacherach thai XXXVI, 277.

Bachgau grafschaft XXXVI, 453.

Baden markgraf XXXH, 448; XXXHI,
6. 85.

— markgraf Hermann XXXIH, 122.

— Rudolf XXXVII, 92.

— Adelheid frau des markgrafen Rudolf t.

eine gebome t. Ochsenstein XXXVH,
92.

Badorf bei Brill XXXIH, 405.

Bagula eccl. St. Nicolai do XXXH, 248.

Baier Wilhelm XXXH, 539.

Baiem stAdte XXXU, 346.

— herzog XXXIH, 162. 242. 282. 348.

364. 395. 565.

— — Friedrich bruder des erzb. Konrad
Ton Mainz XXX, 96.

Ludwig XXX, 96; XXXH, 96. 97.*

270. 271. 346. 357. 441. 590; XXXIH,
33; XXXVI, 113. 277. 278. 294.

295. 302. 576.

Otto I und H XXX, 1. 96: XXXI,
61 ; XXXHI, 33. 104. 284. 287. 310.
402. 411. 547. 607.

— herzogin Mechtildis tochter k. Rudolfs

XXXVI, 16.

Balbrunn kirche XXX, 261.|

Baldezonus consul zu Janua XXX, 35.

Balgestete Agatha XXXH, 459.
— Ulrich XXXH, 459.'

Ballenhusen (Balnhausen) Ekkehard ritter

genannt t. Summeringen XXXV, 145;
XXXVI, 437.

Baltranius marschall XXXV, 224.

Bamberg hoftag,fiir8tenTer8ammlungXXXI,

59. 60; XXXH, 167.

— bisthum XXXI, 17.

— bischOfe:

— Otto H XXXH, 202. 210.
— Egbert (Ecbert) XXXH, 129. 130. 167.

199. 217. 253. 527. 609. 610 ; XXXIH,
41. 42.

— Berthold XXXV, 230.

— abgeordnete des bischofs XXXH, 610.
— domherr Gttnther XXXVI, 271.

Banol pfarrei in Italien XXXI, 26.

Banz abt Berchtold XXX, 18.

Baraterio Philippo genues. gesandter XXXI,
102.

Bardenhausen Dietrich t. XXXV, 75.

Bardewick stift XXXH, 85.

Bardo sohn des Reingard XXX, 112.

Barhud XXX, 372. 373.

Bari erzbischof Berard XXXH, 195.

Barletta Deutschordenshospital St. Thomae
XXXH, 248.

Bartbolomftus ron Benevent reliquie XXXI,
41.

Bartholomaeus dictus abbas Firmitatis und
das ganze generalcapitel des cister-

zienserordens XXXHI, 457.

Basel stadt XXXV, 103. 133.

— kirche XXXVI, 79. 554. 570.
— bischOfe Lutold I XXXH, 120.

— Heinrich H XXXIH, 122. 127.

— Berthold II XXXV. 103. 127. 128.

— Heinrich IV XXXVI, 391. 540. 553.

554. 570.
— Peter XXXVH, 7. 8.

Basenheim XXXH, 164. 165.

Battenburg (Battenbe^g) schloss XXXH,
567; XXXIH, 132. 292. 494.

— ort XXXVI, 4.

— Widukind graf t. XXXVI, 4.

Baucio furst Wilhelm de XXXH, 306.

Beatrix gattin k. Friedr. I XXX, 26.

— tochter k. Philipp*s XXXH, 114.

Bebenhausen kloster XXXH, 573; XXXIH,
48; XXXVI, 280. 318; XXXVH, 90.

— abt XXXIH, 48.

Beckelnheim pfarrkirche XXXI. 81.

Bechenhube Konrad XXXVI, 598.

— Rudolf XXXVI, 598.

Beichelingen (Beichlingen) Friedrich graf

XXXVI, 59.

— Regenbodo graf XXX, 200.

— Reinbodo XXXI. 64.

Beidel (Pidel) villa XXXVH, 32.

Bela kOnig XXXVI. 584.

Beningen zehnten von gutem allda XXXIH,
472.

Bennungen kirche XXXVI, 522.

Bensheim ort XXXHI, 282 ; XXXVI, 438.
— kirche XXXV. 46; XXXV, 236.

— pfarrsatz XXXIII. 670.

— Togtei XXXH, 590; XXXHI, 6.

Benstad XXXVI, 441.

Berchtesgaden kloster XXXH, 202.

— propstei XXX, 65.

Berengershagen gut XXX, 245.

Borgamo bQrger XXXH, 379.

Berg Engelbert graf XXXI, 47.

Berge kloster St. Johannis (bei Magdeburg)

XXXIH, 45. 376.

— der abt des klosters St Johann XXXIH,
576.

— abtei = Altenberg.

— pfarrgenossen XXX, 296.

Bergen kirche XXXH, 551 ; XXXHI, 72.

Bergeren gericht XXXVI, 97.

Bench kloster XXX, 318; XXXH, 504;
XXXIH, 487.

Bern capitel XXXVI, 323.

Bernard prediger XXXIH, 131.

Bernardinus Ton Sidonia XXXI, 119.

Bemo Petrus XXXIH. 293.

Bersutt kirche XXXV, 116.

Bertha gemahlin des grafen Heinrieli ron
Altendorf XXX, 337.

Bertheim hof XXXH, 349; XXXIH, 442.

443.

Berthold deutschordens - eomthur XXXHI,
430.

— vitzthum XXXV, 158.

Bertoldesheim (BerchholTesheim) tUIa

XXXIV, 32.

Bertradis ehefrau des edlen Godebold XXX,
287.

Berytus Bartholomftus bisehof XXXVI,
578.

Besanc^n erzbischof XXXHI, 293.

Besse Werner XXXVI, 533.

Besseleve St. Bonifatiuskirche XXXV, 93.

Bessembach Konrad und Adolf •XXXVI,
507.

56
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Bessenbach XXXVI, 596.

Bearen kloster XXXII, 288.

Beutau XXXVII, 90.

Berestede XXXVI, 240.

Beynburg wildgraf Eberhard XXXm, 623.

Bibianelli in der grafisch. Regg^o XXX,
147.

Biburc (Biburg) XXXVI, 84.

— kloster XXXI, 151.

Bicken brQder Rumpert a. Konrad XXXIII,
272.

Bickenbach kirche XXXVI, 212; XXXVII,

113.
— Gotfnd XXXIII, 6.

— Konra<r XXXVI, 21*2; Guda wittwe

des Konrad XXXVI, 577.
— Philipp und Godefrid XXXVI, 576,

677.

Biebesheim (Babensheim) XXXVI, 270.

Biegen Friedrich t. genannt Stal XXXVI,
475.

Bieringen zehnten XXXIII, 26.

Bierstatt gttter XXXIII, 415.

Bilsen ftbtissin Mecbtild XXXII, 355.

Biltersleben XXXII, 147.

Bingen stadt XXX, 17; XXXI, 177;
XXXII, 3. 4. 522; XXXIII, 673;
XXXV, 60; XXXVI, 142. 147.

— bof XXXn, 364.
— Nicolaas-kapelle XXXIII, 451.
— pfarrei XXXIV, 51.

— Reinbodo ritter XXXI, 195; XXXII,
163. 164. 165.

— Veldenzerhof XXXVI, 17.

— zoll und mflnze XXXV, 55.

— burgmann XXXVI, 434. 467. 469.
— burglehen XXXVI, 512.
— Anselm scbultheiss und die burger-

schaft XXXIII, 451; XXXFV, 21;
XXXV, 250; XXXVI, 8.

— kircbe XXXII, 374.
— stiftscapitel XXXHI, 664.
— propst und decan XXXH; 117, 118.

— magister Jobannes, propst XXXIII, 149.

479; XXXIV, 51
— decan Konrad XXXH, 112.

— Martinsstift XXXVI, 148.

— kircbe St. Martin XXXVI, 107.

— Theoderich dekan der kircbe des bL
Martin XXXVI, 192. 202.

— St. Rupertskloster XXXIV, 21. 22. 38.

— eremiten-orden St. Wilhelm XXXIV, 34.

Birgstadt XXXV, 125.

— bauem XXXV, 47.
— bof XXXn, 415.

Birken rilla XXXI. 67.

Birkenstein XXXVH, 53.

Biscboferode gikter XXXIII, 281.

Bisehofsberg abt ron St. Jobann XXXI, 77.

— acker XXXn, 546.
— kloster St. Jobann XXXI, 117.

Biscbofsbausen Werner freier XXX, 282^
XXXVI, 283.

Bischofsheim kircbe XXXII, 434, 435;
XXXm* 320; XXXVI, 199.

— patronatsreobt XXXU, 433. 437.
— propst Pbllipp XXXn, 437.
— vogtei XXXm, 254.

Bisebofsriet mansen XXXIIa, 28.

Biscbofsrode gater XXX, 180.

Bitrictum XXXII, 195.

Blandrate Rainer graf XXXI, 160.

Blankenan kloster XXXIII, 654.

Blankenbeim kloster siehe Ore Owa XXX,
333.

St. Blasien kloster XXXI, 70.

— abt Mangold XXX, 196.

Bleicbfeld gdter XXX, 294.

Bleidenstatt abtei XXXV, 116. 233.
— abt des klosters XXXII, 52.

— Ricbolfesforst XXXHI, 15.

Blickersbausen (Blikirisbasen) XXX, 115.

Blindeneck obere burg XXXVI, 501.

503.

Blois Peter ron, erzdiacon ron Bathe XXX,
285.

Blumenstein freier Dietricb XXXII, 220.
— freier Hermann XXXH, 220.

Bobbo XXX, 8.

Bockenau gut XXX, 293.

Bockesberg Crafto edler XXXHI, 639.

Bode Heinrich XXXH, 108.

Bodenbeim gut XXXI, 45.

— kircbe XXXH, 210; XXXV, 143.

Bodenstein Rudolf XXXH, 288.
— Konrad ron, cantor der hildesbeimer

kirche XXXH, 288.

B5heim Albert XXXHI, 314. 360. 361.

362. 363. 395. 402.

BSckelheim burg XXXVI, 457. 479. 490.
511. 512. 523. 531.

— zehnten XXXH, 464.
— zins XXXII. 594.

BOhmen XXXVI, 55.

— grenze XXXHI, 389.
— interdict XXXHI. 460.
— kOnig XXXH, 49. 50. 166. 167. 331

;

XXXHI, 242. 455. 460; XXXVI, 26.

— Kunigunde kOnigin XXXVI, 59.

— Ottokar kOnig XXXH, 101. 143. 561.

671 ; XXXV, 83; XXXVI, 55. 58. 59.

60. 61. 82. 145. 209. 255. 272. 409.

416. 417. 419. 446.
— Wenzel kSnig XXXH, 560. 561.571;

XXXVH, 70. 71. 72. 73.

— deutechordensbrader XXXHI, 606.

BOhmen und Mfthren Ditoldus deutsch-

ordenscomthur XXXVH, 38.

Boland Beatrix wittwe Pbilipp*s H XXXH,
427.

— m(Jnch XXX, 224.
— Philipp XXXH, 107. 342; XXXVI,

354.
— tochter des herrn XXXH, 594.
— Werner XXX, 37; XXXH, 107. 342.

349; 479; XXXHI, 350.
— Werner und Philipp XXXVI, 257.

Bolanden chorherrn XXX, 37.

— Gerhard sohn Werner's IV XXXrV, 53.

— Werner XXX, 224; XXXH, 149. 323;
XXXm, 403. 442. 443. 444. 647;
XXXIV, 32 ; XXXV, 50. 120; XXXVI,
59.

Bolandia Wemer XXXV, 224.

Bolant Warnerus XXXH, 180.

Bologna XXXI, 129.

— kirche XXXH, 371.

— bischof Heinrich XXXH, 371.

Bologna hospital der kreuztr&ger XXXI,
125.

— (in Monte) kirche ron St. Victor nnd
Jobann XXX, 4.

Bolognesen XXXI, 121.

Bologneser kaufmann XXXH, 135.

Bolretus marschall XXXV, 224.

Bomeneburg graf Sigfrid XXX, 271.

Bomgart wald XXXVI, 455.

Bonn propst XXXH. 23. 66.

— rerwOstung XXXIII. 329.

Bonne - Esp^rance abtei im Hennegaa
XXXI, 6.

Boppard ortschaft XXXIV, 7; XXXVT,
177. 223. 527. 575.

— juden XXXVH, 112.

— kloster Marienberg XXXH, 462.
Borgo S. Genesio hoftag XXXI, 94. 97.

Borkardesrelde XXXVI, 371.

Borken Volpert XXX, 214.

Bom gftter XXXH, 457.

Borsendorf dorf XXX, 241. 334. 335

1

XXXH, 607.
— propst und convent XXXH, 526.

Bosau kloster XXX, 275.
— mOnche XXXHI, 574.

Brabant Beatrix rOm. kOnigin XXXHI,
600.

— herzog XXXHI, 610. 617. 618.
Gotfried XXX, 238.

Heinrich XXXH, 90. 171. 348.
— herwgin Sophia XXXV, 12. 25; XXXVI,

4. 44.

Brandenberg Burchard graf XXXVI, 87.

Brandenburg markgrafen XXX, 325;
XXXVI, 60.

— markgraf Heinrich XXX, 238.
— — Jobann XXXVI, 145.

— — Otto XXXVI, 145. 549.
— bischof Sigfrid XXXI, 175.

Branwald forst bei HannoTerisch Miinden
XXXHI, 528; XXXVI, 489.

Braunsberg Bruno XXXIH, 307.

Braunschweig stadt XXX« 218; XXXV,
11, 17.

Braunschweig Heinrich pfalzgraf bei Rhein
siehe pfalzgraf Heinrich.

— herzoge XXXIH, 204; XXXVII, 46.

74. 87.

— — Albrecht (Albert) XXXV, 156;
XXXVI, 219. 258. 283; XXXVn,
69. 74.

— — Otto XXXIII. 106. 1 1 6. 193. 326.
377. 390. 493; XXXVI, 334;
XXXVH, 68.

— Elisabeth tochter des berzogs Otto

XXXV, 11.

— Mathilde herzogin XXXIH, 526.

— Konrad ricar XXXIII, 333.

Brannsrode capelle XXXHI, 3L
Bredelar kloster XXXVI, 38.

Bredenrorde hufen XXXV, 19.

Bregenz pfarrkirche XXXHI, 49.

Breidenbach familie XXXH, 218.

Breitenbach lehengut XXXIV, 16*

Breisach berg XXXVI, 79.

BreUgau silbergmben XXXIH, 122. 127.

Breitenau kloster XXX, 254.

— Widekind abt XXXIII, 335.
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BNitenaa Togtei XXXVI, 97.

BreitenworbU guter XXXIII, 281.

Breitimgeii kloiter XXXI, 49.

— abt Heinrioh XXXII, 558.

Brekenheim prater XXXIV, 49.

Bremen sUdt XXX, 177.

— enbischof XXXIII, 216. 484. 536.

— erzbischofe:

Slgfrid XXX. 61.

Hartwig U XXX, 320. 329.

Waldemar XXXII, 181.

Gerhard H XXXII, 499 ; XXXUI, 610.

Hildebold XXXV7, 28.

Giselbert XXXVI, 333.

Brenden pfarrei XXX, 294.

— ritter XXX, 294.

Brescia stadt XXX, 264, 265; XXXUI,
294.

— kloster SS.^Salrator and Jalia XXX,
28. 144.

Br^nbach loll XXXV, 34.

Breuberg Ebirhard Reize XXXm, 418.

Brenngeshain (Bruningesbeim) pfarrkirehe

XXXVI, 35-\

Brexenbeim (Brtzzenbeim) XXX , 209

;

XXXV 91. 92.

BrindUi stkdt XXXn, 269. 291.

Brisei XXX, 343.

BrUnii kloster XXXVI, 335.

Brixen bischof XXXIII, 362.
— — Brano XXXVI, 333.
— — Hartmann XXX, 22.

Brinenbeim siebe Brezenbeim.

Bromser Giselbert, Wilbelm n. Friedricb

genannt die XXXIV, 14.

Bronnbaeb(Bmmbacb) kloster, cistercienser-

abtei XXXn, 394. 395. 396. 519. 548;

XXXin, 39. 84. 109. 512.

— kircbe XXX, 355; XXXn, 455. 456.

Braberg Gerlacb Reiz XXXVI, 283.

Brnobbusen XXXVI, 216.

Brnobsal stadt XXXIH, 637.

Brucke, Brack dorf XXXVI, 549. 566.

BrQbl erzbiscbOflicber scbultheiss AXXll,

491.
— bof XXXni, 35.

— St. Martinkircbe XXXVI, 125.

— (Brole) gut XXX, 312.

Brdmi stadt XXXIH, 360; XXXVI, 232.

Brabsella Otto edier XXXVH, 99.

Brannen kapeUe XXX, 232.

Brano biscbof XXXn, 561.
— beiliger XXXHI, 288 (Wirzbarg).

Brantetbosen bei ELatelnbnrg XXXVI,
313.

Brawel wiese XXXVI, 473.

Braybacb (Branbacb) XXXVI, 121.

Babeabaosen berbstbede XXXIV, 19.

Bnbenbofen (PonbenhoTen) XXX, 60.

Babenbeim bof XXXUI, 155.

Babensbeim siebe Biebesbeim XXXVI,
270.

Bacb kloster XXX, 274; XXXTTT, 146.

151.

Bacbaa &btissin XXXII, 206.

Bocbeek Bertbold XXXm, 441.

— Konrad XXXm, 441.

Baeben XXXVI, 505.

Bncbenberg wald XXXU, 569. 570.

Bacbes Konrad ritter XXXVI, 410.
— Rupert ritter und dessen gemablin

Lukardis XXXVI, 500.

Budenbeim mansen XXXI, 77. 117.

— rbeininsel XXX, 142.

Badesin land XXXII, 561.

Badesbeim kircbe XXXH, 210.

Badingen Hartmann XXX, 249.

Bttren nonnen XXXVI, 143.

Burgermeister in geistlicber berrscbaft

nnterworfenen stAdte XXXITI, 51.

Bnggenbosen XXXVI, 440.

Buggiano benm XXXI, 43.

BuUu wald XXXVI, 441.

Bulgarien XXX, 204.

Bunakehusen zebnten XXXUI, 375.

Bunenrode dorf bei Osterode XXXUI, 113.

Bunneken XXXVI, 473.

Burckstadel der ron Wissenowe XXXV, 43.

Bore propst XXXUI, 527.

Burenscbuss an Allendorf XXXUI, 101.

Burgensbeim Heinricb XXX, 205.

Burgund Clementia grftfin XXXUI, 191.

— Stepban graf XXXUI, 191.

Bursfeld kloster XXXII, 63. 74. 123. 125;
XXXV, 171 ; XXXVI, 258. 489.

— kircbe XXXIU, 115.

— abt Volmar XXXIV, 13.

— Togtei XXXUI, 528.

Burtscbeid kloster abtei XXXU, 494. 552.

Batingen Gerlacb XXXIU, 339.

C.

Cacuba Heinricb XXXV, 67.

Railbaim siebe Relheim.

Kaiserslantera (Lautera) kloster XXXUI,
257.

— Marienbospital in der burg XXXU,
428.

— propst Hartmud XXXU, 339.

Baiiserswerth bewobner XXXVI, 223. 309.
— burg XXXUI, 658.
— zoU XXX, 189.

Calamandrana bQrger XXXUI, 46.

Calden Albert ritter XXXV, 61.

Caliztus m papst XXXI, 170.

Camaldulenser XXXL 119.

Camberg abt des klosters XXXU, 259.

Cambray XXXI, 52.

— bistburo XXXI, 55.

— kircben XXX, 108.

— domkapitel XXXUI, 279.
— biscbof Peter XXXI, 54.

— biscbof Roger XXX, 105. 106. 109.

121.

— biirger XXX, 107.

Camerik (Kamerik) biscb. Ingeram XXXVI,
550.

— Jobann biscbof XXXU, 15. 60. 65.

67. 246. 247; Roger biscb. XXXU, 15.

— biirger XXXU, 247. 523.

Campania XXX, 59.

Campanien XXXI. 27.

Campi XXXI, 27.

C»nnaram terrae XXXU, 248.

Canelli die Ton XXXIU, 46.

Canossa in der grafscbaft Reggie XXX,
147.

— Albert XXX, 147.

Canossa Guide XXX, 147.

— Roland XXX, 147.

Canterbury Tbomas erzb. XXX, 44. 45.

48. 50. 52. 53. 56. 57. 58.

Capel (Cappel) kircbe im canton St. Gallen

XXXII, 387,- kloster XXXU, 184;
XXXUI, 316.

— (Capelle) nonnenkloster in Hessen
XXXVI, 5. 104; propst des klosters

XXXVI, 437.
— (Capelle) nonnenkloster in Scbwan-

burg-Rudolstadt XXX, 287.

Capellendorf, Rapellendorf nonnenkloster

XXXU, 363: XXXIU, 189; XXXV,
165.

Cappenberg kloster XXX, 18^; XXXU,
226.

Capucci Petras cardinallegat XXXV, 118,

119. 136.

Carlo (am Montone) burg XXXI, 182.

Karl d. Gr. kaiser XXXI, 12.

Eaimtben XXXVI, 562.

Casa-Dei kloster XXX, 129.

Kassel rogtei XXXUa, 27.

S. Cassiano castell XXXI, 121. 123. 143.

Castaneto Berabard p&pstl. nuntius XXXVI,
197.

— magister Beraard erwftblter ron Alba
XXXVI, 392.

Castel (bei Mainz) XXXUI, 412.
— stadt ort XXXIU, 454. 504. 505.
— besitzungen XXXIU, 270.

Katlenburg kloster XXXVI, 260. 261.
— propst C. XXXII, 509.

Caterfeld rilla XXX, 330.

ELatbarinentbal erzpriester Udo XXXU,
336.

ELatzenelnbogen (Cazenelnbogen) graf
XXXIV, 32.

— graf C. XXXVI, 3; Dietber XXXIU,
6; XXXV, 30. 162. 225. 231 ; XXXVI,
59. 114. 136. 270. 354. 390 » Eber-
bard XXXVI, 91. 354. 527. 528. 575;
XXXVU, 35. 36.

Kanfungen (Copbungen) abtei Xx>^iii^

206.

Ogenberg Hermann Togt XXXIU, 181.

Ogkowice templer XXXVI, 232.
Kelberau Gerbard XXX, 215; Friedricb

cftmmerer zu Mainz XXXU, 555;
XXXUI, 6.

Kelbra kloster XXXVI, 335.
Kelbeim (Kailbaim) XXX, 96; XXXIU, 33«

OUa festung XXXI, 132. 133.
— capitel XXXV, 202. 216. 227.
— klosterbrilder XXXUI, 579.

Kellerberg scbloss burg XXXU, 567;
XXXIU, 132. 292.

Kemede kircbe XXXV, 116.

Kemenaten (Jetst Mancbebof) gater XXXEL
448.

Kempten abt XXXIU, 465.
Oneda bistbnm XXX, 133.

Operano land XXXVI, 464.
Keppel stift XXXV, 164 ; Keppele (Kappel)

conrent des klosters XXXV, 196. 201.
Cemrald bospiz XXXI, 22.

Cerro XXXI, 183.

Kerspeleben XXXVI, 94.
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Rerspeleben JohanDiskapelle XXX, 371.

Keseberg Schloss XXXTH, 594.

— die Ton XXXni, 369.

Keselborn Sigfrid XXXVH, 40.

Cefena hospital XXXI, 125.

Kesterburg decan XXXYI, 95.

Ketherke siehe Kiderich.

Kettriche siehe Riedrieh.

Ketzer in Dentschlaod XXXm, 68.

Rerernbarg Goother und Gfinther grafen

XXXVI, 279. 368.

ChAlons sur Haroe diOcese XXXTTT, 464.

Cbambe Alram XXX, 409.

Chambray Gnido enrtthlter a. best&tigter

XXXin, 279. 280.

— rasallen und rolk XXXHT, 280.

Chemeriz XXX, 343.

Cheseberg Heinrich XXX, 340.

Chiarenna grafschaft XXX, 257.

Chiemsee biscbof Johann XXXYI, 333.

— abt XXXm, 33.

Chioggia friedensrerhandlnngen XXXI, 155.

Christian I ersb. t. Maini XXXI.
Christian II. erzb. t. Hains XXXIT.
Christine haosfran des ritters Ronrad Ton

Erlebach XXXH, 586. 587.

Chamd (Comeda) kloster XXX, 348.

— bruder Eberhard XXX, 348.

Chur diOcese XXXIII, 120.

— bischof a. cleras XXXm, 52S.

— bUchof (Albert) XXXII. 407.
— bischof Gero XXXIH, 289.

— Ulrich IV enrfthlter XXXm, 147.

— bischof (Volcard) XXXm, 285. 289.

Chnremberg hof XXXIII, 135.

Riderich (Ridrich) gUter XXXH, 251. 297;
XXXin, 10; XXXIV, 6.

— Dambnrgis XXXII, 359 ; WetzeloXXXII,
359.

0»genbuTg burg XXXVI, 568.

Rilhofen XXXVU, 4.

Rindelinus XXXH, 593.

Rirburg (Cirberg^ schloss XXXm, 440.

Rirchberg kloster XXXIV, 46.

— schloss XXXVI, 2.

— burggraf XXXIII, 189; XXXV, 63.

— graf Frifdrich XXX, 110; Otto graf

XXXVIl, 78.

Rirchditmold (Dyetmelle) gerichtsbarkeit

XXXIII. 592.

— bauem XXXH. 532.

Rirchdorf kirche XXXH, 586. 587.

Rirche rflmische XXXVI, 58.

Rirsehgarten kloster bei Worms XXXVI,
287.

Rircheim reichsdorf XXXVI, 404.

— (Boland) kirche XXXU, 258.

— gebrilder Heinrich u. Clmnrad XXXIIa,
23.

Rirchworbis giiter XXXIII. 281,

Rislau Rudolf XXXIII. 296.

Risslau burg XXXV, 39.

Ristelberg XXXVI, 228.

Cistercienser XXXV. 149.

ateaux kloster XXXII, 243.

— generalcapitel XXXm, 416.

Cisterzienserorden geni'ralcapitel XXXm,
457.

Rlarenordf»n frauenklOster XXXVIl, 9. 58.

Classe bei RaTenna kloster S. Apollinaris

XXX, 32.

Rleinwerther siehe Horwerther.

Clemens IQ papst XXX. 211.

Clemens IV papst XXXVI, 148. 160. 170.

175. 209. 210. 221. 222; XXXVH,
58.

Rlettenberg Albert und Ronrad grafen

XXXin, 643.

Clingenberg Ronrad XXXIH, 109.

RlingenmOnster kloster XXXIII, 202.

— abt Ronrad XXXIII, 178.

Rloberti XXXVI, 473.

Qopp burgmann XXXVI, 433. 435. 467.

468.

aoschwitz XXXn. 241.

Qngny kloster XXX, 166.

— abt Hugo XXXI, 176.

— mOnche XXXI, 176.

Rnittelsheim eigengiiter XXXIV, 14. 15.

Coblenz stadt XXX, 413. 415. 420; XXXVI,
229.

— btlrger XXXVI, 516.

— rheinzollbeamten XXXm, 509.

— caatorstift XXXVI, 121.

— capitel St. Castor XXXH, 329.
— propst Alatrinus zu St. Castor XXXH,

329. 330.
— deutschordenshausXXXin,509;XXXrV,

9; XXXV, 65.

Coccorone ort XXX, 137; XXXI, 150.

Coelestin m papst XXX, 277. 315. 369.

coin (ROln) stadt XXXH, 3. 233. 239;
XXXm, 470. 613; XXXV, 103. 127.

128. 187.

— kirche des hi. Cunibert XXXIII, 611.
— prorinz XXXIH, 663.
— barger XXXHI, 614; schoffen und

btirger XXXIH, 12.

— concil XXXni, 609.
— fdrstenTersammlung XXXH, 12.

— wahlftirst XXXVI, 484.
— erzstift, erzdiOcese XXXH, 8; XXXIH,

655.
— erzbischof XXXIH, 12. 168. 294. 484.

511. 517; XXXIV, 4. 7; XXXVI,
278. 464. 573.

— erzbischOfe Anno XXXI, 194; Rein-

hold, Reinald XXX, 26. 29; XXXI,
10. 20. 35. 37. 38. 40; Philipp XXX,
170. 175. 181. 229. 230. 235. 237.

329 ; XXXI. 50. 51. 55. 1 11 ; XXXIH,
329. 610. 613. 614; Bruno IH
XXX, 279. 293; XXXH, 61. 71. 90;
Adolf XXX, 296. 301. 304. 367. 372.

383. 415. 416; XXXH, 60. 65. 67.

183; Dietrich XXXH, 183; Heinrich I

XXXII, 499. 552. 553. 554. 574

;

XXXHI, 131. 213. 215. 216; Ronrad
XXXHI, 162. 205. 307. 337. 392.

393. 394. 405. 432. 443. 461. 466.

467. 468. 473. 532. 533. 535. 536.

545. 554 558. 568; XXXIV, 32;
XXXV, 103. 127. 128. 163. 168.

185. 210; Engelbert II XXXH, 492.

493. 499; XXXVI, 163. 197. 277.

295. 296. 300. 301. 302. 303. 307.

333; Sigfrid XXXVI, 378. 391. 446.

516. 553. 575.

Coin leute des erzbischofs XXXHI, 583.
— Ronrad propst yon XXXHI, 174. 232.

domscholaster XXXV, 136.

— ministerialen der kirche XXXH, 499.
— brtider des deutschen hanses XXXV,

208.
— St. Gereon stiftscapitel XXXtH, 155.
— canoniker Ronrad XXXIH, 507. 508.
— scholaster XXXH, 67.

— Hariengreden propst zn XXXIH. 174.

232.

ROnigsbrftck nonnenkloster XXXIH, 173.

ROnigswahl XXXVI. 209. 293. 294. 295.

296. 303.

Romer ortschaft dorf XXX, 89; XXXH,
488.

Coesfeld stadt XXX, 336.

Rogelenberg Ronrad ron XXXIV, 31.

Colbo Ronrad XXXVI, 572.

Colleda kloster XXXV, 335.
— kirchdorf XXXVI, 156.

Comeda kloster siehe Chumd.
Ronrad IH kOnig XXXVI, 539.

Ronrad IV kOnig XXXIH, 242. 243. 262.

267* 279. 280. 303. 323. 324. 33K
339. 345. 351. 403. 406. 408. 410.

431. 446. 452. 454. 462. 549. 568.

569. 570. 610. 637; XXXIV, 35;
XXXV. 2. 172.

Ronrad sohn des rOm. kOnigs Ronrad IV.

XXXVI, 74.

Konrad L ersb. t. Mains XXX
— ca^inalpriester XXX, 49.

— deutschordensmeister XXXHI, 358.

— minoritenproTincial XXXV, 112.

— bruder des Otto, pfalzgraf XXX, 1.

— rauhgraf XXXIH, 440; XXXTV, 32 ;

XXXV 224.

— wildgraf XXXIH, 212, 440; XXXV.
224, 257.

— vicedom XXXH, 519.
— bruder XX^IH, 590.

Ronradin throncandidat XXXV, 159.

Conradsdorf kloster XXX, 249.

Constantinopel XXXI, 79, 192; XXXHI,
542.

Constanz bisthum XXXVI, 323.

— Heinrich H bischof XXXVI, 280.

— bischof und clerus XXXIH, 523.

— bischOfe:

Hermann II XXX. 10. 196. 198.

Diethelm XXX, 385.

Ronrad H XXXIL 387.

Heinrich I XXXIII, 289. 319. 386.

387.

Eberhard H XXXVI, 93.

Rudolf XXXVI, 514: XXXVH, 14.

Corbet Conrei kloster XXX, 128.

— abt Hermann XXXIH, 557.

— abt Ronrad XXX, 8.

Comelismttnster abtei XXXVI, 338.

Comwallis Richard graf XXXV, 163.

Corona-Virginum name des nonnenklosters

Padenhausen XXXV, 41.

Rostheim (Costheim) kirche XXXHI, 344.

399.
— Hermann Tikar der kirche XXXVI,

429.
— gut XXXH, 494.
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Roitheim stephaiiiterhof XXXII, 506.

Craft der alte XXXIII. 57.

Craft der junge XXXUI, 57.

Krain XXXVI, 562.

Krakau XXXIII, 389.

Cranichfeld barf? XXXIII, 83.

Kranichfeld XXXVn, 78.

Krautheim Kraft Ton XXXHI, 26.

Crayn Crafto XXXII, 123.

Crema castell XXX, 260.

Cremona stadt XXX, 260.

— consuln XXX, 149.

— burger XXXII, 201.

KremsmiiDster abt Mnnegold XXX, 370.

Kreazberg an der Werra nonnenkloster

XXXh 110; XXXIV. 39.

Kreuzfahrer siehe Teuiplerbriider.

Kreuzlingen kloster XXXIII, 319.

Crenznach (Kreuznach) nonnenklosterXXX,
350.

— St. Nicolauskirche XXXVI, 159.

— propst Godfried XXII, 336; Gottfried

und Embrtcho briider von XXX, 246.
— St. Peter XXXVI. 468. 469.
— schnltheiss rath und schOffen XXXVI,

468.

Kreuzzug XXXII, 527. 564; XXXm, 164.

167.

Kriegsheim villa XXXV, 2.

Kriftel XXXn, 321.

Crombach XXXVI, 227.

Rronschviz (Croneswiz) kloster XXXVI,
515.

Cruselphennink Humbert XXXII. 112.

Crufltorf vUla XXXH. 123.

Collibige Weinberg XXXV, 53.

KOlsheim (CuUisbeim) dorf XXXH, 519.

— leute XXXn, 618. 548.

Kunzell (Rentecella) rilla XXXIH, 585.

Cunegunde kOnig Wenzel's Ton B5hmen
gemahlin XXXII, 560.

Cuno ministeriale XXX, 89^

Curb Werner .XXXn, 431.

Kurfarsten XXXVI, 293. 299.

Curstadt mark XXXVI, 454.

Cusel pfarrkirche XXXHI, 194; XXXV,
182.

Cygenberg Hermann rogt XXXIII, 375.

Cypern Almericus kOnig XXX, 372. 373.

Cyriacsberg kloster XXX, 243.

Czegenhagin Gozmar graf XXX, 110.

D.

Daberstadt XXXH, 502.

Dachsburg Albert graf XXX, 412.

Dllnemark kOnig Waldemar XXXH, 231.

Dagobertshausen gemeinde XXXIH, 163.

Dalen (Dalheim) kloster XXXIH, 645
(Tor den Mauern fod Mainz) XXXIV,
35; XXXVI, 122.

— Abtissin a. conrent des kloeters XXXVI,
155,

Daniel predigermOnch XXXIH, 3.

Danielsberg abt Gregor XXXIH, 608.

Darast&dt XXX, 332.

Dassel comitia XXXVI, 492.
— Adolf graf XXX, 402; XXXH, 466.

467. 473; XXXIH, 491. 493. 497;
XXXVI, 291.

Will, Begesten

Dassel Adolf, sohn des grafenAdolf XXXIH,
491.

— Ludolf graf XXXHI, 491; XXXVI,
291.

— Reinold XXXII. 391.

Dechendorf kirche XXXH, 136. 140.

Delkenheim Konrad XXXVI, 391.

Denkendorf propst und conyent XXXIH,
25.

Derby abt d. kl. zu XXXIH, 464.

Desenberg berg XXX, 271.

Dettingen zehnten XXX, 215.

Deutsches haus XXXII, 607.

Deutsches reich XXXIH, 640.

Deutschland XXX. 407 ; XXXL 54 ; XXXII,
156. 178. 269. 291. 313.499; XXXHI,
108. 537. 542 660; XXXVH, 61.

— fiirsten XXXIH, 276.
— geistl. und weltl. fUrsten XXXII, 7.

10. 11. 24. 26.

— gQter XXXHI. 570.
-^ haeresien XXXHI. 27. 68.

— legation XXXHI, 655. 668. 673.
— ruckkehr XXXHI, 303.
— biscbOfe XXXII, 181.

— erzbischOfe und bischOfe XXXVI, 463.
— proyincialprior Konrad des prediger-

ordens XXXIH, 107. 108.

Deutschorden XXXH, 159. 160. 230. 269.
291. 302. 309. 310. 315. 337. 354.
355. 409. 416. 430: XXXIH, 266.

537; XXXVI, 134.

Deutschordensmeister XXXHI, 208.

Eeutschorden kleriker XXXII, 388.

eutschordensbruder XXXH, 440. 526.

535. 541; XXXV. 138; XXXVI, 62.

68.

Deventer (Daventria) XXX, 195.

Die. bischOfe von Desiderius XXXIH, 301.
— Humbert XXXIH, 301.
— Rotbert XXXHI, 301.

Dieburg stadt XXXVI. 431.
— burg und stadt XXXVH, 105.

— Eraicha XXXVI, 228.

— Mariencapelle in der Altstadt XXXHI,
79; XXXVI, 598.

Dienheim hof XXXVI, 7.

— Togtei XXXVI, 24.

Diepach thai XXXVI, 277.

Diessen chorhermstift propst Hartwig XXX,
64.

Dietbriicke (bei Speier) die canoniker der

Heiligengrabeskirche XXXH, 258.

Diethmelle, siehe Kirchditmold.
Dietinroth zehnten XXX, 16.

Dietrich ritzthnm in Rusteberg XXXH.
531.

Dietz graf Gerhard XXXH, 216: XXXHa,
27; XXXVI, 3. 24.

— graf Heinrich XXXHa. 27.

— Phllipp propst zn Frankfurt XXXH,
433.

Dieze Heinrich Spec . . . de XXXVI,
532.

Difendal bei Lahnstein silberbergwerk

XXXH, 352.

Dim«rden zehnten XXXIH, 435.
Dionysius graf XXXI, 140.

Disibodenberg eisterctenserkloster XXXH,

364. 367: XXXIH, 591; XXXV, 48.

49. 157. 217. 245. 246. 2Jl.

Disibodenberg abt XXX, 192; XXXIH,
150 ,. XXXV, 123.

— abt Johann XXXV, 244, 245.
— abt Konrad XXXI. 188.

— abt Otto XXXV, 156. 247. 248.
— scholaster Ludwig XXXV, 200.
— schloss XXXHI, 440.

Ditenborn, siehe Tettenbom.

Ditoldus deutschordenscorathur v. BOhmen
und Mfthren XXXVH, 38.

Dodenhausen bracbfelder XXXI, 76.

Dodingerode mansen XXXIH, 544.

DOrrlesberg (bei Wertheiinl XXX. 355.

Donnersberg grafschaft XXXH, 66.

Donoken Rudolf XXXVI. 228.

Domberg Konrad XXXVI. 37.

Domfelden Heinrich XXXHI, 177.

Dorla peterskirche XXXVI, 325.

Dortmund stadt XXXII. 350.

Drackenstein kirche XXXH, 128.

Draiser hof XXXH, 602.

Dramfeld ort XXXV. 255.

— kirche XXXV, 252.

— Hugo u. Heinrich XXXV, 252.

Dransveld mansen XXXIH, 181. 322.

Drechting8hausen(Drethingshu8en) XXXVI,
34 265. 338 380.

— Tilla XXXVI. 253.

Dreieich wald XXXVI, 136. 455.

Dudenhofen dorf XXXVI, 449.

Dudo kftmmerer XXX, 374.

Duedenhusen siehe Todtenhausen.

Duisburg barrier XXXI, 5.

Dullenstede Ulrich XXXH, 185.

Dune(Duna)WiricusXXXIH,454; XXXIV,
32.

Durlo einkttnfte XXXHI, 439.

Duene de, siehe Walldum.
Dusburg Heinrich XXXV, 78.

Dyetmelle siehe Kirchditmold.

Dypenholzhusen zehnten XXXHI, 199.

Dyrmstein rogtel XXX, 230.

£.

Ebelzdorf XXXH, 148.

Eberbach ortschaft XXXH, 304; XXXIII,
632 ; XXXV, 228. 229.

— zchultheiss XXXV, 229.
— Johann Biz ritter ron XXXVX 585.
— kloster XXX, 93. 94. 96. 98. 142.

213. 225. 406; XXXI, 67; XXXII,
102. 103. 109. 112. 139. 144. 161.

162. 168. 209. 221. 260. 261. 263.

266. 267. 276. 296. 297. 304. 318.

323. 326. 359. 436. 468. 500. 501.

602; XXXm, 8. 84. 177. 269. 274.

360. 396. 416. 450. 632; XXXIV,
24. 25; XXXV. 30. 53. 141. 250;
XXXVI, 7. 8. 9. 24. 34. 49. 75. 84.

91. 92. 103. 115. 348. 487. 488. 671.
596. 608.

— kloaterpforte XXXIH, 10; XXXIV, 6.

— kirche XXX, 169; XXXVI, 519.
— abt XXXIH, 122. 226. 232. 366. 467.

478. 698. 646.
— ibte Arnold XXX, 169; Raimund

57
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XXXin, 66 67. 76; Theobald XXXII,
109. 149. 277.

Eberbach mSnche Ebelinns und Nioolans

XXXVI, 600.
— Weinberg der mOnche XXXIV, 21.

Eberharteswarenbmch waldungXXXII,161.
162.

Ebersberg abt Burgard XXX, 369.

Ebersheim kirche XXXII, 2lO.

Eberstal Heinrich edler XXXHI, 524.

Eberstein grafen XXXIII, 544; XXXV,
23; XXXVI, 261.

— graf Albert XXXII, 115; Friedrioh

XXXVI, 105; Konrad XXXH, 447.

614; XXXin, 317; XXXV, 155;

Ludwig XXXV, 19; Otto XXXV, 61,

62.

Ebrach kloster XXXH. 76. 77. 153. 418.

444; XXXm, 346.
— prior XXXn, 281 ; abt E. (Ebera im

Steigerwald) XXXH, 548.

Ebsdorf kirche XXXn. 592.

Echternach abtei XXX, 268.

Eckardshausen kirche XXXVI, 321.

Eckelingerode XXXII, 414.

Effeldern dorf XXXVII, 97.

Egelingen kapelle XXX, 64.

Egeln TOgtei XXXIII, 98.

Egelolf edler XXX, 318.

Egid akolyth XXXU, 19.

thlen XXXVII. 94; kirche XXXI, 75;
XXXIII, 398: XXXVI, 33.

Ehrenfels burg XXXII, 427.

Ehrich schloss XXXVI, 2.

Ehringen kirche XXXI, 70.

Eibingen nonnenkloster XXXII, 254. 258

;

XXXVI, 458.

— capelle XXXH, 254, 258.

Eichelbom allod XXXIH, 365. 499.

502.
— Dietrich XXXHI, 365. 502.
— Jutta frau des Dietrich XXXIII,

365.

Eichelburg schloss XXXIH, 86.

Eichinberg waldang za Molberg (Miihl-

berg) XXXm, 384.

Eichsfeld XXXVH, 53.

Eichstatt stadt XXXHI, 331.
— kirche XXXDI, 445; XXXVH, 21.

— bisthum XXXVI, 250.
— bischof XXXra, 331.
— blschOfe:

Hartwig XXXn, 24. 26. 27.

Heinrich H XXXHI, 33. 121.

Heinrich HI XXXIH, 172.

Friedrioh H XXXIH, 445. 446.

Hildebrand XXXVI, 333.

Reimboto XXXVI, 558; XXXVH, 21.

— bischof nnd clerus XXXHI, 523.

— propst nnd das capitel XXXIH, 572.
— St. Walburg kloster XXXVI, 558.

Eichstrud (Ecstrad) dorf XXXIH, 207.

Eimbeck Marienkirche XXXII, 42; Kon-
rad T. XXXVI, 219.

— propst Oltrarenus XXXI, 509.

Eisdorf zehnten XXXIH, 493.

Eisenach XXXH. 327.
— dominikanerkloster XXXIH, 427.
— St. Johannisthal kloster XXXV, 256.

Eisenach Ratharinenkloster Alheid ftbtissin

XXXIH, 374.

— Nioolaikloster XXXHI, 459.

Eisenbach Sigfrid XXXIII, 654.

Eisenberg (Ysenberg) marienkloster XXX,
381.

Eisenheim kirche XXXVH, 101.

Eisleben XXXI, 61; pfarrei XXXI, 189.

Elbe fluss XXXH, 231.

Elben (Elbede sic!) Konrad . XXXVI, 5.

Elberad XXXV, 197.

Elbicherod kirche XXXVI, 200.

Elckesleben kirche XXXVI, 529.

Elde auss XXXH, 231.

Elenhauch (Melnau) burg XXXVI, 99.

Eleonore mutter des k5nigs Richard Ton

England XXX, 301.

Elisabeth heilige XXXHI, 215. 216;
XXXIV, II.

— kOnigin ron BOhmen XXXI, 191.

Elkershusen kirche XXXVI, 347.

Ellnhausen ortschaft XXXIII, 163.

Ellwangen abt XXXIH, 465.

Elroht zehnten XXXH, 633.

Elsass XXX, 261.

Eisenbach Tragbodo propst zu Moxstadt
XXXVI. 384. 387.

Elsheim capelle XXX, 117.

Eltrille (AltaTilla) XXX, 238; XXXH,
221. 297; XXXVI. 571. 595.

EltTille Arnold Ton XXXIH, 444.
— berg bei XXXI, 25.

— Gernod pfarrer zu XXXV, 38.

— giiter XXXH, 549.

— kirche XXX, 92. 338. 351. 366;
XXXV, 38.

Elrenstat kloster, siehe Ilbenstadt.

Elwangen abt XXXH, 253.

Embricho rheingraf XXX, 24; XXXI, 77.

117.

Embrun erzb. Heinrich XXXV, 17.

— btlrgerschaft XXXHI, 291.

Emich der jiingere wildgraf XXXV, 157.

257; Emicho der jiingere wildgraf

XXXm, 667; XXXV, 173.

Empne schloss XXXVH, 25.

Engelberg kloster XXX, 198; XXXH, 198;
XXXVI, 314.

Engelde kirche XXXV, 6.

Engelnhansen allod XXX, 282.

Engelthal kloster XXXVI, 250.

Engem und Westphalen herzogthum
XXXH, 8.

England kOnig XXXI, 52. 53; XXXV,
163.

— kOnig Heinrich H XXX, 60. 57.
— kOnig Johann XXXII, 111.

— kOnig Richard XXX, 283. 285. 301.
302.

— prinz Eduard XXX, 184.

— prinzessin Elisabeth XXXIH, 186.

Enkheim dorf XXXVI, 32.

Ens stadt XXXVI, 412.

Ensdorf kloster XXX, 96.

Eppelsheim kirche XXXHa, 7. 8.

Eppenstein Eppstein Gerhard XXXII, 457.

494. 506; XXXIH, 370. 414; XXXVI,
1. 22. 128; Elisabeth wittwe des gra-

fen Gerhard XXXVI, 216. 449; Got-

frid Godefrid XXX, 365; XXXH, 107.

165. 265. 296. 457; XXXIII, 370;
XXXV, 47. 125; XXXVI, 3. 22. 60.

59. 128. 216. 449. 475. 589.

Eppert schreiber des herm Reinhard ron

Hanau XXXVI, 21.

Erbach Gerhard Ton XXXH, 441 ; Johan-

nes I ron XXXVI, 605.
— Johannes, Ebirhard u. Conrad schenken

Ton XXXVI, 438. 505.

Erbenheim gflter XXXIV, 49.

Erenburg Eberhard XXXVI, 454.

Erfurt stadt XXX, 13. 110. 242. 244.

343. 346; XXXI, 63. 78; XXXH, II.

147. 534; XXXIH. 86. 112. 123.

133. 145. 157. 158. 404. 422. 423.

463. 629; XXXIV, 13; XXXV, 12.

13. 16. 158; XXXVI, 55. 172. 218.

267. 363. 439. 442. 491. 536; XXXVH,
41. 54. 55. 56. 70.

— Allerheiligen- auch Augustinerhospital

XXXH, 287.
— area Steinweg XXXVI, 248.

— Briihl XXXH, l5l; curie im Brttl

XXXHI, 309; hof im XXXH, 612;
obstgarten im XXXIH, 349 ; schultheiss

im XXXVI, 537. (Plurale staU BruUre
Oder Bruletum = BrQhl.)

— burgmann XXXIH, 87.

— einwohnerschaft XXXVI, 290.

— franenkirche XXXIV, 18.

— georgenkirche XXX, 289.
— gottesdienst zu XXXH, 481.
— haus vor den stufen XXXVI, 248.

— Hirschbruhl XXX, 311.

— juden XXX, 399 ; XXXH, 185'; XXXVI,
172; XXXVH, 54.

— kirche St. Crucis XXX, 311.
— kirchen XXXHI, 341.
— kirche zu St. Peter u. Paul XXXVH,

82. 85.

— Lauen- oder LOwenthor XXXH, 161.

— LOber die XXXH, 151.

— Mainzerhof XXXVI, 119. 382. 536.

— St. Michaeliskirche XXX, 401; XXXH,
280; XXXV, 243. 249.

— Heinrich pleban und gemeinde zu St.

Michaelis XXXVI, 94. 182. 183.

— mflnze XXXVH 55. 56.

— pleban ron St. Benedict XXXIH, 366.
— pfarrer Theoderich ron Allerheiligen

XXXVI, 205.
— ritter Gunther XXXH, 608.
— schule XXX, 398.
— Titzthum XXXVI, 119.

— vogtei XXXIH, 148.

— stadtherrn XXXVI, 442.
— rath XXXH, 612 ; XXXTV, 28 ; XXXV,

158; XXXVL 65. 66. 83. 90. 122.

150. 340. 382. 517.
— bilrger XXXH, 44 : XXXHI, 201. 471.

486; XXXV, 206; XXXVI, 109.110.

111. 362. 368. 491. 537. 538;
XXXVH, 40.

— clerus und bilrgerschaft XXXH, 583.
— concil XXXII, 449.
— die bischOflichen officiate XXXVI, 341.
— hoftage XXXII, 276; XXXIH, 276;

XXXVI, 168.
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Erfort capelle Maria Magdalena XXXII,
556; XXXVI, 422.

— capelle SS. Simonis et Jadae nnd S.

Nicolal XXXm, 451.
— augustlnereremiteD XXXVI, 149. 340.
— augustinerkloster XXXII, 502.
— Marienstift XXXU, 44; XXXVI, 168;

XXXVn, 81.

— capital XXXn, 147. 151. 279; XXXV,
205.

— clems XXXni, 3.

— kirche XXXH, 449. 556. 612. 616.

XXXm, 35. 309. 349.
— propstei b. Mariae XXX, 142 ; XXXH,

613.
-- propst Konrad XXXH, 279. 529.
— decan Albert XXXV, 165; XXXVI,

182, 183.

— canonicus Richard XXXVI, 168.
— mlnoritenkirche XXXV, 261 ; XXXVH,

77.

— lector der miDoriten XXXV, 257.
— prior a. guardian des Minoritenklosters.

XXXVI, 382.
— Neuwerk kloster (St. Spiritus) XXX,

339
— kirche XXXH, 491.
— propst Gflnther XXXVI, 376.
— St. Peterskloster XXX, 272.280. 281

;

XXXn. 556. 557. 569. 570; XXXm,
38. 495. 502; XXXV, 145.

— Petersberg XXXH, 151.

— Weinberg am Petersberg XXXm, 309.
— kirche St. Peter XXXII, 406 ; XXXIIT,

196. 256.
— Jlbte Andreas Dietmar Heinrich XXX,

280; XXXm, 229. 365. 499; XXXIV,
13; XXXV, 243. 249: XXXVI, 263.

369. 382.
— predigerkloster XXXH, 615.
— prior Heinrich XXXV, 165.
— predigerbruder XXXH, 683.
— Reglerkloster abt XXXVI, 382.
— regal, chorfranen XXX, 311.
— St. Seven stift XXXH, 44; XXXVI,

189.

— capitel XXXVI, 292.
— rector mag. Heinrich XXXV, 243.

249.

— Schottenkloster XXXH, 507; XXXVI,
125. 182. 407.

— abt Roderich XXXVI, 183. 369. 382.

Erich gater XXX, 111.

Erich's curie XXXH, 147. 151.

Erkelenz ortschaft XXXI, 8.

ErUnken XXXVI, 473.

Erlbach dorf XXXVI, 666.

Erlebach dorf XXXVI, 549.
— pfarrei XXXHI, 227.
— ritter Konrad XXXH, 586.

Erlenbach dorf XXXIII, 129.

— capelle XXXH, 300.

Ermeland bischof XXXVI, 60.

Erminold heiliger XXX, 427.

Emsheim nicht Erusheim kloster := Neres-

heim XXXm, 573.

Ernst sohn des grafen Erwin XXX, 245;
schwiegersohn der frau Ereza XXXI,
64.

Erstein abtei XXX, 250.

Ertinghausen XXXVI, 568.

Erwin graf XXX, 200, 245.

ErzbischOfe drei rheinische XXXVI, 395.

Esch burg XXXVI, 51.

Eschbach, siehe Aschebach XXXVI, 449.

Eschborn Giselbert XXXIH, 125.

Escheberg XXX, 15.

Eschelbruche Rupert XXXH, 431.

Eschenbach pfarrei XXXVI, 250.

E^chenbergen (Eseneberc) kapelle XXXVI,
211.

Eschershausen huben XXXIH, 496. 497.

Eschilbrukke ritter Rupert XXXH, 263.

264. 266.

Eschorn gebriider XXXIH, 356.

Eschwege gut XXXIII, 206 : hospital zum
heil. Geiste XXXHI, 226.

Eselweck Heinrich ritter XXXVI, 475;
Wilhelm ritter XXXVI. 475.

Esenheim (Isenbeim) XXXH, 209.

Essenheim (Isenbeim) gemeinde XXXIH,
269.

fUserode siehe Hessenrode.

Esslingen XXXIH, 48; XXXVH, 90;
kirche XXXH, 521.

Este gebiet XXXI, 163; markgraf Obizo

XXX, 123.

Etelhusen XXX, 425.

Ettersberg propst Ulrich zu XXXH, 529.

Eugenius HI papst XXX, 241.

Eulwardehusen kirche XXXIH, 527.

Eusserthal kloster XXXIH, 260, 475.

Ereza frau XXXI, 64.

Erersteia grafen XXXIH, 113. 322^ Adel-

bert XXX, 1 1 ; Friedrich propst zu

NOrten XXXV, 99; Konrad, Otto,

Hermann und Ludwig edie XXXIH,
376. 378.

Eychezill Eberhard XXXIH, 505.

Eylwardeshausen kirche XXXIH, 648.

Ezleben (Etisleben) XXXI, 64.

F.

Faenza XXXI, 183.

Falken mainzisches gut XXXVI, 506.

Falkenstein Philipp XXXHI, 412, 462;
XXXV, 50; XXXVI, 7. 24, 128. 136.

147. 212. 399; Werner XXXVI, 128.

136. 352. 449. 577; ZawischXXXVH,
72. 73.

Farfa abt Pandulf yon XXX, 146.

Fayentiner die XXXI, 182.

Fechenheim zehnten XXXIH, 218; capelle

XXXV, 146. 180. 181.

Feltre Drudo XXX, 99.

Ferento XXXI, HI.
Fermo XXXI, 135, 141. 146. 169; bls-

thum XXX, 270.

Ferrara XXX, 34; XXXI, 148. 149.

— der erwfthlte XXXIH, 561. 564; Phi-

lipp yon erw&hlter apost. legat XXXIH,
572. 678.

— bttrger XXX, 70.

Fert^ abt Bartholomaeus (abbas Flrmita-

tis) XXXIH, 457.

Fischbach bach XXXIH, 531; yor der

HOhe yiUa XXXV, 193.

Flandern XXXVI, 544 ; Guido grafXXXVI,

550; Margarethe grftdn XXXV, 33;
Philipp graf XXX, 109.

— und Hennegau grftfin Johanna XXXH,
397.

Flanheym kirche XXX, 183; propst We-
renbold XXX, 183.

St. Flayianus castell XXXI, 187.

Flechtorf (Vliegetorph) kloster XXXI, 51.

Fleckenstein Heinrich XXXHI, 263.

Flersheim pfarrkirche XXX, 118.

Fletingen patronat XXXH, 497.

Fletingis hof XXXI, 11.

FlOrsheim XXXVH, 106.

Florentiner die XXXI, 106.

Florenz XXXI, 99. 101 ; gesandten XXXI,
103. 107.

St. Florian kloster XXXIH, 239; kirche

XXXVI, 421.

Flurscapellen pfarrkirche XXXIH, 194.

Folcmar der falkner XXXH, 221.

Foligno stadt XXX, 137; XXXI, 150.

Folprechtsen XXXV, 239. '

Fons Avellani kloster XXXI, 146; briider

XXXH, 382.

Forcalquier grafschaft XXX, 5.

Forii XXXI, 183.

Forstinding (Undingen) XXX, 60.

Frankenberg burg und stAdtlein XXXVI,
97. 99. 100.

— capelle XXXV, 74.

— pfarrkirche XXXVI, 95.

— cleriker Gerlach collator der pfarrkirche

XXXVI. 95.

— pfarrer Ambrosius XXXIH, 113.

— St. Georg kloster XXXVI, 96.

— propst des klosters XXXIH, 539.

Frankenhausen XXXH, 279.
— nonnenkloster XXXVI, 365.

— propst XXXIH, 379; XXXVI, 365.
— gericht XXX, 207.

Frankenthal nonnenkloster XXXIH, 411;
nonnen XXXHa, 14.

Frankfurt stadt XXXH, 335. 397. 622;
XXXm, 427. 431. 568; XXXVI, 21,

128. 136. 216. 293. 295.

— schultheiss Heinrich XXXVI, 455. 555.
— barger XXXH, 547.

— fUrstenyersammIung,reichstag, reichsyer-

sammlung, hoftag XXX, 353 ; XXXH,
95. 193. 343. 344; XXXIH, 59. 123.

570; XXXV, 31. 32.

— Bartholomaeuskirche XXXIH, 338

;

XXXV, 146.

— Bartholomaeusstift XXXH, 343. 345.

434; XXXVI, 379; propst Gerhard
XXXV, 180. 181.

— stiftscapitel XXXH, 433. 435. 437

;

XXXIH. 320: XXXVI, 14. 188. 192.

202. 273. 381. 656.

— propst Gerhard XXXV, 146.

Sigfrid XXXH, 435.
— decan Konrad XXXIH, 431; XXXIV,

621.
— canoniker Arnold und Heinrich yon

SundeUogen XXXIH, 431.
— pfarrer Erpert (Eppert) XXXVI, 192.

202. 273.
— Petrus rector der St. Georgenskapelle

XXXVI, 381.
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Frankfart Capelle (jetztSt. Leonhardskirche)

XXXn, 335.
— Carmelitenkirche XXXVI, 510.

— Katharinenkloster XXXVI, 243; Ca-

pelle der hi. Katharina XXXVI, 56.

57. 179.

— Deutschordensbrader XXXVI, 352.

— Dominicaner XXXUI, 433-; XXXVI,
471.

— Dominicanerkirche XXXV, 102.

Frankreich XXX, 38. 41 ; kOnig XXX,
302: XXXI, 52. 53; kOnig Alfons

XXXVI. 170; Ludwiicc XXXU, 477;
Philipp XXX, 194: XXXII, 193.

Frauenroth kloster XXXIII, 138.

Frauensee in Hessen kloster XXXVI,
156.

Frauenstein (Frouwenstein) Sigtrid XXXVI,
84; marschalk Philipp XXXVI, 532.

Freckleben burg XXXI, 15. 21.

Fredesjoh kloster XXXin. 205.

Fredelsheim kloster XXXVI. 440.

Freiburg graf Egino XXXIII, 1 27.

Freileibersheim kirche XXXVI, 40.

Freising stadt und burg XXXIII, 22.

— bischof der XXXIII, 360. 362. 364.
— bischOfe Adelbert XXXI, 56; Konrad I

XXXIII, 22. 33; Otto XXXII, 24.

26. 27.

Fieizinsgflter XXXVI. 246. 21)0.

Friaul herzogthum und grafschaft XXXII,
375.

— kloster S. Marie de valle XXX. 165

(intra muros civitatis Forojuliensis =
Ciridale in Friaul).

Friderun grftfin XXX, 309.

Friedberg stadt XXXII, 522; XXXVI, 128,

136.

— burggraf Rupert XXXVI, 410.
— burggraf S. XXXIU, 382.

Friedenspr&liminarien XXXVI, 219.

Friedrich I kaiser XXX, 1. 3. 4. 5. 6.

7. 9. 20. 21. 25. 26. 27. 28. 30. 31.

32. 33. 34. 36. 42. 43. 55. 90. 99.

100. 101. 103. 105. 107. 108. 109.

121—124. 126. 127. 129. 130. 131.

133. 134. 135. 137. 138. 144. 145.

146. 147. 148 160. 152. 153-157.
159. 161. 163. 164. 168. 170. 171.

173. 174. 176. 176. 177. 181. 184.

185. 187. 188. 189. 190. 191. 194.

199. 201. 204. 319; XXXI, 5—9. 11.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 25. 27. 32. 34. 39. 40. 41.

42. 43. 47. 48. 57. 58. 59. 60. 65.

66. 68. 69. 71. 86. 87. 116. 122.

125. 131. 134. 143. 146. 147. 150.

151. 152. 153. 154. 156—164. 166.

167. 168. 169; XXXU, 100; XXXVI,
311. 542.

Friedrich sohn des kaisers Friedrich I

XXX, 102.

Friedrich 11 kOnig XXX, 353; XXXII,
152. 167 170. 188 189. 190. 191.

193. 194. 195. 198. 201. 202. 203.

204. 214. 215. 216. 226. 227. 228.

229. 230. 231. 235. 239. 240 bis

249. 253. 254. 257. 258. 269. 270.

271. 291. 309. 310. 311. 314. 315.

316. 317. 318. 319. 328. 335, 337.

340-346. 348. 360. 352. 354. 356.

360.361; kaiser; 368-373. 375—386.
401. 406. 408. 409. 430. 438. 444.

445. 446. 448. 4f>8. 472. 475. 499.

511 612. 527. 536. 550. 562. 564.

584; XXXUI, 40. 41—49. 01-66.
59. 60. 61. 154. 167. 164. 167. 169.

170. 171. 172. 175. 180. 186 191.

192. 193. 195. 204. 209. 210. 211.

214. 216. 219. 220. 221. 233. 236
bis 241. 244. 254. 257. 268. 259.

263—267. 287. 294-302. 305. 324.

358. 363. 405. 406. 412. 417. 423.

431. 433. 445. 452. 455. 471. 484.

486. 634. 549. 558. 563. 595. 610.

623. 634. 656. 659; XXXV, 192.

314. 318. 331. 333. 345. 357. 368.

360. 543. 607; XXXV, 159. 172.

Friedrich bruder des erzb. Konrad ron

Mainz mOnch des klosters Indersdorf

XXX, 60.

— schultheiss XXXV, 67.

Frisenheim Konrad XXXVI, 204.

Fritzlar stadt XXXIII, 65. 78. 81 111;

XXXVI, 176. 180. 219. 443. 497;
xxxvn, 80.

— acker XXXV. 8.

— bnrg XXXVII, 110.

— burglehen XXXII, 442.

— burgniannschaft XXXIII, 383.
— Galberger weinberge allda XXXIII,

371.
— hospital der hi. Maria XXXm, 328.

— Togtei XXXn, 243.
— burger XXXIII, 528.

— stadtrath XXXVI, 602.
— concil XXXni, 486.

— stift XXXI, 86 ; XXXm, 597 ; XXXVI,
330. 342.

— stiftscapitel XXXin, 651; XXXTV,
43: XXXV, 29; XXXVI, 5.

— Heinrich decan XXXm, 590.

— collegiatstift XXXU, 498.

— St. Petersstift XXXV, 8.

— chorherm des Petersstifts XXX Vl, 462.
— custos des Peterstifts XXXm, 596.

FrOmstedt (Fromingestete) gut XXX, 287.

Farsten die geistlichen XXXII, 345,

XXXin, 170. 171 ; geifitliche und welt-

liche XXXm. 21

— Furstentag XXXVI, 62; farstenyer-

sammlung su Eger XXXIU, 324; zu

Frankfurt XXXUI, 424.

Fftrstenberg Heinrich graf Ton XXXVI,
561.

Fulda (Fuld) stift XXXII, 327; XXXUI,
580

— hoftag XXX, 235.

— kirche XXXIU, 643; XXXVI, 276.

282
— abtei XXXV, 116.

— kloster XXXI, 65; XXXUI, 598;
xxxrv, 12.

— abt XXXIU, 491; XXXV, 221. 234;
XXXVI 2.

— abt Berthold XXXVI, 269. 276.

— abt Heinrich XXXU, 129. 130. 263.

— abt Konrad XXXUI, 117,

Fulda Sigfrid minister Fulden^is ecclesie

XXXIU, 530. 531.

Fulenbruch wald bei Haselack XXX,
213.

FttlUchtttsel (Wilschttssel) bruder XXXVU,
106.

Fnrra GerUch pfarrer XXX, 207.

G.

G. kaiseri. hoftruchsess XXXIU, 539.
Gaeta XXX, 46
St. Gallen kloster XXX. 203.
— gotteshaus XXXIU, 32; bruderschaft

XXX, 203
— abtei XXX, 10.

— abt XXXUI, 465; abt Konrad XXXIU,
64. 117

Gallo ritter XXXVI, 259.

Gamburg burgmannea XXXIII, 57 ; Hein-
rich Herrant burgmann XXXUI, 612.

Ganslosen kirche XXXU, 128.

Gap bischof Wilhelm von XXX, 122.

GaubOckelheim zehnteu XXXUI, 356.

Gauersheim (Gowersheim) capelle XXXV,
213. 214.

— kirche XXXV, 2G0.

Gamburg Bemger XXXU, 394; Mechtild
XXXU. 394. 395. 396.

Garfagnana XXX, 148.

Gasterfeld familie XXXII, 218.

Gebenborn hof XXXU, 139; XXXVI,
49.

Gebese pfarrei XXXII, 390; parochianus
Konrad XXXU, 390.

Gehbom XXXII, 109.

Gehrden kloster XXX, 113.

Geiselbach XXXVI, 227.

Geiselet gttter XXXUI, 374.

Geinsheim (Gensim) kirche XXXVI, 160.
171. 239.

Geisenheira Cuno XXXIU, 75.

Geismar bei GOttingen hofstiUte XXXUI,
435.

Geismar stadt XXXV. 61.

— rath XXXVI, 489.
— Berthold ritter XXXU, 146; XXXIU,

559; Dietrich XXXU, 146.
— guter XXXUI, 326.
— Dithmar pfarrer XXX, 340; Heinrich

priester XXXII, 146.
— kirche XXXV, 74.

— kloster XXXIU, 559.
— M. propst und archidiacon YXXUT.

587.

Geldenrieden XXXVI, 466.
Geldern graf XXXIU, 6 13; Gerhard graf

XXXU, 472; Otto graf XXX, 90.
195.

Gelethe kirche XXXI, 174.

Gelingehausen Bruno XXX, 180.
Gelnhausen stadt XXX, 181 ; XXXU, 522

;

XXXVI, 128. 136
— Getbert XXX, 262.
— pfarrei XXXVI, 426.
— hoftag, reichsrersammluDg XXX, 178.

o24.

(Jembloux(Gemblours) mOnch Guibert XXX,
2; XXXI, 198; kloster XXXU, 476.
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Gembloux abt Guibert XXX, 363. 404.

405; XXXIT, 80 81. 106.

6emmiD{t^n Schwiker tod XXXVII« 18.

GemiiDdeii vojftei XXXV, 234.

Genf bisthum XXX, 7.

— Ardicias bischof XXX, 6.

GeoQA mark XXX, 24. 35. 123: XXXI,
91. 94. 95. 99. 101.

Genneser die XXX, 35; XXXI, 91. 98.

107.

Gensin^n (Gentingen) yilla XXXY, 142.

164.

— gater XXXn. 364; XXXIH, 340.

— scblacht XXXVI, 490.
— ministeriale Konrad XXX, 282.

— kircheXXXV, 166; pfarrkirche XXXVI,
130. 141.

Georgenberg propst des klosten XXXm,
539.

Georgentbal bei Frankenberg klotter XXX,
211. 291. 314. 330: XXXm, 176;
XXXV, 42. 126; XXXVI, 194. 211.

389.
— abt XXXm, 161.

— klosteiwhmiede X^VI, 173.

— Nicolauscapelle des klosten XXXVI,
366.

Gerard graf XXXI, 104.

Gerau kirche XXXH, 139; XXXVI, 49.

Gerhard I erib. y. Mains XXXV.
— wildgraf XXX, 183.

— bruder XXXIII, 108.

Gerhardsbergen XXXVI, 650. 587.

St. Germano frieden XXXHI, 5.

Germerode kloster XXX, 193.

Gemsheim XXXVI, 494. 498 576. 577.

Gerode kloster XXX, 12; XXXIIT, 281.

— abt des klosters XXXm, 456.

Gerold edler XXX, 315.

Geroldseck Heinrich XXXIII, 671; Hein-

ricb u. Walter XXXVI, 404.

Gertmd fraa des zimmerroanns Hartrad

X%X, 208.

Gossilbom XXXV, 73.

Gerrliet zoU XXX, 319; XXXIV, 3.

Getlede pfarrei XXXm, 354.

— Gerehard pfarrer XXXm, 364.

Gheyn zoll XXXII, 341.

Giebichenstein ort XXX, 239
Ginsheim (am Rheim XXX, 225; XXXII,

318.

GirsDacb XXXII, 142.

Gisbotsleibin giiter XXXm, 197; mlilile

XXXn, 608.

Giselwerder ort XXXVI, 219.

— burg und gebiet XXXV, 169.

— burglehen XXXm, 381. 628.

— borgmtoner XXXIII, 491.
— insel XXXVI, 489.

St. Gi^len abtei im Hennegau XXXII,
572.

— abt Walter XXXIH, 192.

Gispersleben ortschaft XXXI, 78.

Gittelde zehnten XXXpi, 493.

Giulzge gesellschaft XXXm, 51.

Gladebacb bof im RheiDgau XXX, 24.

Gladenbacb dorf XXXHI, 271.

Gladebeck Hermann genanntStruesXXXVI,
235.

Will, Regesten.

Glanburg pfnrrkircbe XXX, 249.

Gleicbf'n Hermann oanonicns XXXIH,
695.

— grafen die XXXIH, 17.

— grafen Albert XXXVI, 267. 349;
Albrecht XXXVI, 362 364. 368;
Heinrich XXXHI. 148. 306: Umbert
(l^mpert) XXXH , 143, 569. 570.
XXXHa, 11.

Gleichenstein XXXVI, 364; XXXVH, 53.

— bnrg XXXVII, 59.

Glemona zoll XXX, 135.

Glimme (Glime) ritter Bertbold XXXH,
436. 458: XXXIH, 350.

Glocester Ritcbard graf XXXV, 172.

Gmiind nonnenkloster XXXIV, 47.

Gnadentbal kloster XXXVH, 96.
— abt Waltebun XXXVH, 96.

Godebold edler XXX, 287.

— tmcbsess des edlen Godfrid y. Eppstein

XXXV, 47. 125.

Godelind gattin des blinden Salmann
XXXI, 45.

GOllbeim (Gillenbeim) kircbe XXXHI, 631.

GOllingen propst XXXHI, 379
GCttingen ratb XXXVH, 91.
— pfarrer der Nicolaikirche XXXVI, 219.

225
Goldbacb pfarrkircbe XXXVI, 87.

Gonsenbeim XXXV, 129.

Gosbacb giiter XXXII, 457.
— kircbe = Josbacb XXX, 361.

Gose stadttbeil von Goslar XXXH, 492.

Goslar bttrger XXXII, 516.

— pfarrer Ambrosius zum Frankenberge
XXXIH. 113.

— kirche XXXI, 59; XXXH, 511. 512.

516; XXXVI, 406.
— stilt XXXIH, 98. 143. 144.

— EiUrdns abt XXXIH, 474.
— canoniker XXXH, 516
— kapitel des hi. Mathias XXXH, 511.
— St. Mathiaskirche XXXH, 483. 484.

485. 492. 508. 509. 510.
— St. Peter capitel XXXHI, 639.

— St Peter propst XXXH, 132.

— St. Simonis und Jadae stift XXX, 20

;

XXXH. 104: XXXIH. 119. 639;
XXXVI. 247. 606.

— kapitel Simon n. Juda XXXVH, 15.

— kircbe St Thomas XXXH, 483. 484.
485. 492. 508. 509. 510.

Gotha armenspital XXXV. 212.
— hospital XXXH, 576.

— pfarrkircbe (zu St. Margarethen) XXXV,
87.

— Augustinerkloster XXXVH, 83.

— Augnstiner-Eremiten XXXVI, 129. 393.

401.
— briider b. Lazari ans dem hi. lande

XXXHL 31.

— Heiligkreuzkloster XXXV, 87; XXXVI,
87.

— Abtissin nnd convent des kl. Heilig-

kreuz XXXVI, 393
— Lazariten XXXVI, 85.

Gottesthal bei Winkel. kirebe XXX, 176.

— kloster XXXVI, 122. 546.

— nonnen XXXIV, 44; XXXV, 119.

Gottstedt kircbe XXXVT, 375.

Gozolresbeim XXX, 246.

Graba dorf XXXH. 488.

Gr&firatb kloster XXX, 293.

Gran-Joie ortschaft XXXIH, 307.

Grasse Raifnund bisciiof XXXV, 3.

Grazungen mansen XXX, 112.

Grebenstein schloi« XXXVI, 492.

Gregor IX papst XXXH, 643. 645. 562.

558. 554. 564. 565. 566. 573. 674.

676. 578. 679. 580. 684. 586. 604:
XXXm, 5. 24. 27. 34. 50. 63. 66
bis 69. 77. 81. 84. 90 92. 93. 94.

107. 108. 110. 120. 138. 140. 141.

142. 147. 161. 162. 164. 167. 168.

173. 174. 175. 179. 186. 208. 213.

215. 216. 217. 228. 232. 234. 274.

275. 278. 282. 283 284. 289. 293.

314. 316. 324. 325. 346. 359. 362.

367. 388 392. 480. 518.
— X, papit XXXVI. 269. 280. 281. 300.

333. 334. 336. 339. 356.

Gregor Abirad patriarch XXX, 378.

Greifenclau ritter Emmicho XXXH, 172;
Heinrich XXXH, 172; Jobann ritter

XXXVI, 468
— Rntbard r., domcanoniker XXXH, 172.

Grensheim lebnten XXXHa, 23.

Grenssen XXXV, 89.

Griecbenland XXXI, 72. 73.

Grinden pfarrei XXXII, 311.

Grispi in der grafsch. Reggio XXX, 147.

Grope Dietrich XXXIH, 378.

Gropen familie XXXH, 218.

Groschlag (Grasloc) Rndolf ritztbum za

Ascbaffenbarg XXXVI. 228.

Grossen-Fahnem (Vanra maior) XXXI, 61.

Griinau kirche XXXH, 586. 587
GrQnberg (Gmninberc) burg XXX, 179;

XXXVI, 97. 99. 100.

Grttningen pfarrei XXXH, 688. 589.

Gruibingen kirche XXXH, 128.

Gnimbach Albert XXX. 104.

— Marquard ron, rogt des kl. Icbters-

baqsen XXXI, 61 71.

Gruna gnt XXX, 287
Gnalterus marscball XXXV, 224.

Guda wittwe des grafen Ernst XXX,
245.

Gudenberg familie XXXII, 218.

Gndinbach XXX. 360.

Gontber erfurter biirger XXX, 291.

Ganzerode allod XXX, 200.

Guncerode (Ganzerode) pfarrei XXXH, 312.

407: XXXVH. 47. 48.
— pfarrer XXXVI, 64.

Guerra Gnido graf XXXI, 161.

Guido Ton Praeneste eardinallegat XXXH,
7. 11 12. 13. 16 19; XXXHa, 2.

Gundersen dorf XXXVI, 116.

Gnnterode Hermann priester in Heiligen-

stadt XXXV, 96. 97.

Gurk bisthum XXXH, 150. 537.
— kirche XXX, 73.

— Heinrich bischof XXX, 101.

Guteren einkUnfte XXXHI, 148.

Gutha gemablin des Werner t. Bolanden
XXX, 224.

Guttem einkUnfte XXXHI, 439.

58
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Gymmete zebnten XXXUI, 91.

Gymmit zebnten XXXIU, 199.

Gyr Wedekind XXXV, 161.

Gyso broder XXXH, 236; ritter XXX,
221.

H.

Haag (Uaugk) kloster XXXVI, 321.

Habegeboroen kloster, siebe Hacbborn.

HAbicht&wald bei Cassel XXX, 344 ; XXXII,
539

Habsbuig Rudolf graf XXXVI. 27. 294.

296. 296.

— Hecbtild r., dritte gattin des pfalz-

grafen Ludwig des Alteren XXXVII,
100.

Hacbborn propstei XXX, 221.

— (Havechebarnen) kloster XXXII, 148,

236. 237. 592.

Hackenbeim pfarrei XXXV, 222.

Hadewercken XXXV, 197.

Hadmersleben propst Heinricb XXX, 315.

Hfiuserberg XXXIF, 124.

Hage dorf XXXII, 402.

Hagebacken landgericbt (comecia) XXXVI,
153

Hagen bei Ascbaffenbarg gemeindeXXXIV,
10.

Hagen (Unterbayn bei Ascbaffenburg

,

spftter transferiert nacb Scbmerlenbacb)

cisterciensernonnenkloster XXXH, 325.

517; XXXHI, 37l ; klosterkirche

XXXII, 419.

Hagen (Hane de ladagine) kloster in der

Rbeinpfaz XXXH, 546; XXXV, 15;
mOncbe XXX, 200 ; filialkircbe XXXH,
227. 357.

Hagenau stadt XXX, 253; H.t. XXXHI,
160; bospital XXX, 261; scbultbeiss

XXXH, 408; wald XXXVI, 441.

Hagenbach slehe Hambacb.
Hagenheim XXXV, 154.

Hagere Heinricb canonikns zu Ascbaffen-

burg XXXH, 606.

Hagtnburc scbloss XXX, 60.

Haimbacb Jobanniter-commende XXXIV,
14. 16.

Haina (Hagenehe, Hegenen friiber Aules-

oder Aulisburg) villa XXXIH, 369.
— Marienkircbe XXXII, 469. 470. 533.

— kloster XXX, 340. 342. 356; XXXH,
243. 307. 547. 585. 586; XXXIH,
101.-114. 187. 190. 545. 590; XXXV,
69.

— abt und convent XXXH, 429.
— abt Gottscbalk XXX, 356; abt Wigand

XXXH, 542.

— abt Werner XXXV, 197.

— klosterbriider XXXVI, 22.

Halberstadt XXXII, 41 ; XXXV, 93.

— heiliggeistbospital XXXV, 95.

— kircbe XXXHI, 118.

— dom XXXIH. 331.

— biscbof und clerus XXXIH, 523.
— biscbOfe:

Tbeoderich XXX, 120.

Gardulf XXX, 300.

Konrad XXXH, 41; XXXIH, 118.

Friedricb II XXXH, 113. 253. 407.
656. 557.

Ludolf I XXXIH, 256. 276.

Meinard XXXIH. 407.

Ludolf H XXXV. 70.

Volrad XXXV, 188.

HalbersUdt dificesan XXXVI, 76.

— domprobst Zemeke XXXVI, 86.

— canoniker Ludolf v. Schladen XXXV,
70.

— St Jobannisstift XXXVL 76. 86. 101.

— St. Paul stiftsherm und priester H(ein-

ricb) und Wulfer XXXVI, 86.

— predigerklostcr XXXHI, 372.

— predigermOnche XXXV, 81.

Hals Albert XXXH, 423; Alram XXXH,
422.

Hall stadt XXXHI, 1 35 ; salzpfanne XXXIH,
25.

Hambacb (Hagenbacb) patronatsrecbt

XXXH, 347.

Hamburg alte stadt XXXIH, 53; neue

stadt XXXIH, 54.

Hamenstede priester Bernbard XXXH, 124.

Hamm besitznngen XXXI, 122.

Hanau scbloss XXXHI, 177.

— grafen XXXVI, 353.

— Reinbard edler XXXHI, 177; XXXVI,
3. 20. 21. 27. 37 128. 177. 212.

274. 278. 304. 305. 351. 354. 441.

453.
— Ulricb sobn des Reinbard XXXVI,

274. 351. 453. 597; XXXVII. 64.

— Adelheid frau XXXVI, 351. 453;
XXXVII, 64.

Hanbacb wald XXXII, 409.

Hanbusen XXXVI, 449.

Hanstein burg XXXVI, 496.

— (Hanenstene) Heidenreicb XXXHI, 207.

Hantenbacb comitie XXXV, 215.

Hantscusleiben, siebe Heuscbleben 145.

Handscbucbsbeim XXXV, 46 ; XXXVI,102.
— villa XXXVL 526.

— pfarrsatz XXXHI, 670.

Hardebausen (Herzwidebausen) kloster

XXX, 214. 282. 292; XXXH. 238;
XXXIH. 490; XXXV, 61.

Hardemberg burg XXXVII. 87.

Hardenberg ritter die XXXVIL 49.

— Dietricb XXXVI, 219; XXXVH, 79.

87; Giinther XXXVL 470; sobn Ru-
dolfs XXXVL 570.

Harstall gut XXXI. 86.

Hartmann erfurter burger XXX, 291.

— subdiacon in Heiligenstadt XXXV. 96.

Hartrad zimmermann XXX, 208.

Hartwig caplan XXXI, 116.

Hartwicus bmder XXXIH, 590.

Harzburg graf Hermann XXXH, 414.

Hasela, siebe Haslacb.

Haslacb stadt XXXVI, 561.

— bof XXXH, 262—267. 431.

Hasslocb siebe Haslacb.

Hasungen kloster XXX, 15; XXXI, 75;
XXXH, 286; XXXHL 398; XXXVL
33. 97; XXXVH, 94.

Hattenbausen villa XXXI, 66.

Hattenbeim ortscbaft im Rbeingau XXXI,
116,117; XXXIL304; XXXHI, 632.

Hattenbeim einkunfte XXXL 77.
— rbeininsel bei XXXH, 323.

Hattersbeim (Hatterbeim) burger XXX, 95.
— Engilfrid XXXV, 53.

— XXXH, 321.

Haugk kloster, siebe Haag.
Haubeim kircbe XXXV, 116.

Hans St. Mariae in der diSceie Verden,
mOncbe des klosters XXXHI, 612.

Hansen nonnenklosterXXXH, 413 : XXXVI,
448.

— comitie XXXV, 215.

— (bei Jobannisberg) guter XXXHI, 368;
lebengut XXXHI, 281.

Hausgenosson der mQnze XXXVI, 83. 90.

Hauwerterode gater XXXH, 631.

Havechebnruen, siebe Hacbborn.

Havelberg biscbof XXXIH, 331.
— biscbOfe Helmbert XXX, 367. 371.

375. 421; Hubert XXX, 248; Sige-

bodo XXXIL 242. 289.

Haverunge XXXVH, 48.

Hawecbeborn siebe Hacbborn.
Hazecha gemablin des Konrad v. Leioestre

XXX, 182.

Hecbtsbeim zebnten XXX, 168. 231;
XXXV. 48. 49.

Heckestat Konrad XXXH, 432.

Hedeberg vogtei XXXVI, 406.

Heerse ftbtlssin XXX, 113.

Heidau kapelle XXXIH, 321.

Heidenreicb ritztbum v. Rusteberg XXXVI,
601.

Heidensbeim Arnold XXXH, 593.

Heidersheim ritter Hartmud XXXH, 321.

Heienbacb XXXIH, 159.

Heilbronn stadt XXXHI, 136.

HeiUgblut kloster XXXVH, 12.

Heiligenkreuz abtei im Wienerwald XXXIH,
233.

Heilige land, kreuzzug nacb dem XXXH,
207. 268. 272. 313. 468; XXXIH,
640; XXXVH, 81.

Heiligenberg burg in Hessen XXXHI,
65, 81.

— scbloss XXX, 179; XXXVL 283.

HeiUgenstadt XXXVL 219.
— bof XXXIH, 489.
— zusammenkunft XXXIH, 204.
— bttrger XXXV, 97.

— guter XXXHI, 326.

— Neustadt die XXXIL 598.
— pfarrkircbe in der Neustadt XXXH,

698; XXXV, 96.

— milnster XXXH, 631.
— St. Aegidien kircbe XXXHI, 337;

XXXV 97.

— stift XXX, 16; XXXH, 531; XXXHI,
489.

— St. Laurentii capelle XXXH, 531.
— capitel XXXV, 96 ; XXXVL 403.
— prOpste Baldewin, Drugbodo n. Heinricb

XXX. 16; XXXHI, 65. 366. 527,
594 ; XXXVL 556 ; vicepropst XXXVI,
533.

— decan XXXVL 240.
— decbant und scbolai^ter XXXV, 254;

XXXVI, 533.

— Arnold archidiacon XXXVI, 240.
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Heiligenstadt St. Martinsstift XXXV, 97.
— St. Martinskirche XXXIII, 337.
— Heinrich propst der Martinskirehe

XXXm, 337.

Heiligkreuz kloster XXXIII, 275.

HeiUbronn (Halesbrunn) kloster XXXII,
33. 393: XXXVI, 10.

— prior XXXn, 281.

Heimbach Tilla XXXVI, 253; vogteiXXXn,
332.

Heinegehusen XXXV, 161.

Eeino ritter XXXII, 359,

HeinHch II erib. y. Maim XXXTII.
Heinrich IV kaiser XXX, 100 ? XXXVI,

543.

Heinrich V kaiser XXX, 100; XXXII,
100.

Heinrich (VI) sohn k. Friedrich's I XXX,
102. 162. 163.

Heinrich VI kOnig: XXX. 205. 212. 216.
218. 225. 229. 230. 233. 234. 235.
236. 237; kaiser: 253. 256. 257. 259
bis 269. 273—276. 283. 298. 299.
303. 317. 319. 320—326. 328—331.
335. 336. 337. 352. 353. 365. 367.
370. 376 378. 387; XXXI, 60:
XXXn, 369.444.445; XXXIII, 192.

406; XXXVI, 309. '

Heinrich VH kOnig: XXXII, 343. 345.
397. 401. 406. 420—428. 441. 444.
445. 446. 448. 462. 463. 472. 476.
477. 478. 492. 497. 499. 516. 621.

522. 523. 635. 536. 537. 541. 647.

568. 572; XXXIII, 2. 11. 12. 13. 16.

18—23. 25. 40. 44. 52. 53.* 59. 60.

61. 85. 98. 99. 100. 104. 105. 109.

122—129. 134-137. 143. 144. 145.

146. J 50— 154. 158. 180. 195. 204.
259. 625; XXXV, 12; XXXVI, 44.

541.

Heinrich der LOwe XXX, 201. 218. 235;
XXXI, 44. 122.

— cardinal XXX, 60.

— markgraf XXXI, 160.
— rauhgraf XXX. 440.
— sohn des ritters Gallo XXXVI, 269.
— vater des Werner genannt der Schwarze

XXXVI, 81.

— Ticedom XXXII, 519.

HeinwUre XXX, 360.

Heistenchera Bertold XXXII, 236.
— frau Ermentrud XXXII, 236.

Heitingsfeld gemeinderorsteher XXXI, 68.

Heldbergen kirche XXXIII, 29.

Heldrungen brQder XXXVI, 368.
— Hartmann XXXIH, 31 ; Heinrich XXXI,

61 ; XXXni, 31 ; Hermann XXXIH,
31; Otto XXXIH, 31.

Helmarshausen kloster XXX, 11; XXXH,
445; XXXIH. 562; XXXVI, 291;
abt des klosters XXXIH, 562.

Helmericns deutschordensbruder sohn des
weil. kUchenmeisters HartmannXXXIH,
266.

Helpeldesen XXXV, 239.

Heltzinberg eigengut XXXH, 466.
Heromenrode kloster XXXH, 480; XXXHI,

273
Hemeroth abt XXXIII, 511. 517.

Hene hof in Uheim XXXVI, 600.

Henigehosen mansen XXXHI, 181.

Henkelberg gat XXX, 298.

Henneberg graf Berthold XXXVI, 460;
Hermann XXXIV, 3: XXXV, 21. 34;
XXXVI, 51. 151. 275.

Hennegau grafschaft XXXVI, 544. 588.
— Johann t. Avesnis, ,graf von XXXVI,

560. 587. 588.

Hepenhefte (Heppinheffte) Berta wittwe

des Konrad XXX, 24.

— Emelrich XXXVI, 502. 503.
— Friedrich XXXVI, 373. 499.

Heppenheim XXXII, 137.

— kirche XXXHa, 16.

— pfarrei XXXVI, 146.

— pfarrkirche XXXVI, 133.

— Johann XXXHI, 261.

Herbersleben Johann XXXH, 695.

Herder mansen XXXVI, 568.

Herford kirche XXXII, 17.

Herlisheim hof XXXIII, 125.

Hermann subdiacon in ^eiligenstadtXXXV,
97.

— deutschordensbruder XXXVH, 38.

Hermanneshagen gut XXX, 245.

Hermelingerode dorf XXXII, 402.

Herold XXX. 247.

Herrant Heinrich burgmann anf Gamburg.
siebe Gamburg.

Herredeshusen XXXV, 197.

Herren-Alb kloster XXXII, 261.

Hersfeld kloster XXX, 131.

— kirche XXXIII, 3.5 1.

— abt XXXIII, 491; XXXV, 221. 234.

XXXVI, 2.

— abt Heinrich XXXU, 253. 558; XXXVI,
279.

— abt Ludwig XXXH, 308. 390. 663.
— abt Sigfrid XXX, 333.
— abt Wemher XXXHI, 361.
— abt Willibald XXXI, 71.

— abt Wolfradt XXX, 127.

Hersindehausen kloster XXXV, 239.
— abt Rudolf XXXV, 239.

Hersuitehausen kloster, siehe Hardehausen.
Herrord abt XXXHI, 161.

Herzeshusen gut XXXI, 18.

— Gottfried XXXI, 18.

Herzogenbusch leute yon XXXIH, 105.

Hessen XXX, 43 : XXXH, 327; XXXV, 89.
— landgraf XXX, 279; XXXIH, 491;

XXXVI, 512.
— landgrafen Gozmar XXX, 110; Hein-

rich XXXV, 52. 89; XXXVI, 73. 283.

315. 430. 443. 444. 460. 497. 666.

567; XXXVH, 22.

— landgericht XXXVI, 97.

— jurisdiction XXXV, 12.

— nation XXXIH, 625.

Hessenrode (Esserode) pleban der kirche

St. Veit XXXHI, 30.

Heuchelheim XXXVI, 167. 161. 590.

Henschleben (Hantscusleiben) XXXH, 146.

Heusdorf (Hngestorph) kloster XXXH, 283.

284. 596; XXXIH, 669; XXXV, 90;
XXXVI, 117. 190. 230.

— propst XXXIH, 189; XXXV, 63.
— Togt XXXIV, 40.

Heydebach ritter Friedrich XXXVH, 38.

Heyninge kirche XXXL, 174.

Hilbersheim kirche, siehe Ober - Hilbers-

heim.

Hildegard ftbtissin y. Rupertsberg XXXI,
178. 179. 185. 186.

Hildesheim grafen des bisthums XXXH,
403.

— bischof XXXIII, 204. 216. 217. 276.

445; XXXVH, 15.

— bischSfe:

Bernward XXX, 277.

Adelog XXX, 328.

Bemo XXX, 277.

Konrad I XXX, 378. 391. 394. 410.

411. 418.

Heribert,HartbertXXX, 411 ; XXXH,
23. 68.

Konrad II XXXH, 403. 404. '*6.

406. 483. 486. 49.'. 508. 509. 610.

611. 512. 516: XXXHI, 24. 34.

84. 92. 93. 107. 108. 123. 164.

161. 204. 312.

Heinrich I XXXIH 551. 595. 603.

Otto XXXVI, 334.

Sigfrid II XXXVI, 477; XXXVH, 26.
— domscholaster XXXII, 498. 566.
— scholaster und cantor XXXH, 132.
— St. Andreasstift XXXII, 498. 566.
— St. Gotthard Hermann mOnch XXXVI,

247.

— Heiligkreuz stift XXX, 328.
— Maria-Magdalenenkloster XXXV, 32.

— St. Michael abt XXXIH, 605.
— St. Moritz priester Rudolf canoniker

XXXH, 545.

Hildewardshusen siehe Hilwartshausen.

Hildissin zehnten XXXU, 466. 467. 473.
Hildissun XXX, 402.

Hilwartshausen (Hildewardshusen) XXXH,
400.

— kloster XXX. 228; XXXH, 466 ; XXXIH,
91.435.492; XXXVI, 52; stiftskirche

XXXI, 65 ; kirche XXXH, 447; XXXIH,
199 ; propst und conyent XXXVI,
518.

Hilkerode XXXH, 448.

Hillersleben abt des klosters XXXIH, 576.

604; XXXV, 94.

Himmelspforten nonnenkloster bei Wlrz-
burg XXXVII, 57.

Hlmmelspforte kirche XXXVI, 185.

Himmelthal kloster (bei Aschaffenburg)

XXXHI, 116. 124. 227.

Himmerode kloster St. Maria XXX, 87;
XXXIII, 658; XXXrV, 20.

Hirczberg, Hertwich yon XXXIH, 607.

Hochfelden dorf XXXVI, 646.

Hochstete gebrttder XXXH, 390.

Hoehosen eigengQter XXXH, 455.

HOckelheim XXXVI, 206. 234. 235.

Hoemburg schloss XXXVI, 214.

Hoenfels Phillpp, siehe Hohenfels.

Hoenstat Reinard weil. pfarrer XXXIH, 8.

HOsbach (Hostebach) kirche XXXH, 326.

Hoewer Berthold XXXVH, 90.

Hof Weiber (castrum yiyarium) XXXVI
607. 586. 696.

Hohdorf yiUa XXX, 231.
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Hohenberg burg XXXVI, 449.
— G^rtrad gr&fin t., gemshlin kOnigs Ru-

dolf XXXVI, 301.

Hohenburg giXtcr XXXVII, 33.

— Matbilde markgrttfin XXXIIL 235.

— Bertold nDd Diapold sOhne der mark-
gr&fin Maihilde XXXIII, 235.

Hohenfels rheingraf Embrieho u. Pbilipp

XX^III. 212.

HobeDfelii Philipp berr XXXHI, 340. 412.

462; XXXIV. 32; XXXV, 15. 43.44.
50. 142 XXXVI, 17. 61. 88. 89. 253.

277; Philipp UDd Dilmann XXXVI,
388; Philipp u. Werner XXXV, 154.

— grftfin Beatrix XXXH, 150

Hohenloch die von XXXHI, 287.

— Andreas XXXII, 354; Gotfrid XXXIH,
296.

Hobenlohe die edein yon XXXVI, 275.
— Gotfried graf XXXHI, 64. 117; Hein-

rich XXXIII, 430.

Hohnstein (Hnnstein Hobenstein) graf

XXXII, 488: Burcard XXXD, 96;
Dietrich XXXm, 30. 404; XXXIV,
37; Elger XXXIII, 424. 426. 427;
Heinrich XXXIV, 37; XXXVI, 2. 368.

522.

Holland Theoderich graf XXX, 31 9; Wil-

helm graf XXXH, 397; XXXHI, 610.

Holstein graf Adolf XXXIII, 53. 55.

Holthusen bei Moringen XXXV, 9; zebnten

xxxvn, 79.

Holzburg filialkircbe XXXII, 337.

HoUgeriingen XXXVI, 93.

Holzhausen gttter XXXII, 470; XXXVI,
449.

Holzheim bof XXXn, 588. 589.

— Widukind (Witekind) XXXVI, 104.

283.

Holzkircben XXX, 42.5.

Holzsassen XXXVI, 386.

Homburg burg XXXVI, 604.
— kirche XXXDI, 115.

— abt Bertbous XXXII, 452; Bodo yon

XXXVI, 313.

Honebra kirche XXXV, 6.

Uonorius III papst XXXU. 259. 261. 268.

272. 273. 281. 285. 292. 293. 295.

298. 301. 303. 304. 306. 313. 329.

330. 331. 334. 343. 358. 360. 366.
367. 368. 389. 392. 3M3. 398. 399.

404. 417. 418. 437. 440. 461. 468.
474. 487. 490. 495. 496. 513. 514.

527. 528. 530; XXXV, 149.

Hcnorius rV paptt XXXVII, 1. 2. 3. 4.

5. t). 7. 8. lO. 31.

Honrein Gertrud XXXI, 19.

Hopperod gilter XXXm, 441.

Hornbach kloster XXXUI, 260.
— abt XXXIII, 579; XXXV, 202. 227.

Home ortschaft XXX, 89.

Horsten gut XXX. 222.

Horwerther (Kleinwerther) XXX, 111.

Horwide kammerfort XXXII, 324.

Hospitaliter i. d. mainzer kirchenproyinz

XXXII, 268; Hospiuliterbruder J
XXXII, 285.

Hostebach kirche, siebe HOsbach.

Hosterrod ritter Winandns XXXIH, 113.

Hoyen kloster XXXII, 553.

Uude sehloss XXXVII, 25.

Hngeshoyen kloster XXX, 9.

Hugestorph siehe Heusdorf.

Hugo (Hugolinus) yon Sabina eardinal-

priester apnst. legat XXXII, 79. 82;
XXXHa. 30; XXXIV, 52; XXXV, 1.

14. 26. 28. 61. 52. 70. 83. 213. 214.
— Bohn Gotscbalks des Langen « schul-

theissen in Briibl XXXV, 158.

Huldersen (Holdesse) zebnten XXXV, 19.

Hulinkescetb wald XXXH, 236.

Hundesangel wiese XXXVH, 108.

Hundsrttcken der XXXIV, 31.

Huntheim XXXVII, 33.

Hupingstet pfarrei XXXVI, 200.

Husen siehe Aulhausen.

Hussen zebnten XXXV, 75.

Hyacinth cardinal XXX, 50; lacinthus

cardinal XXXI, 142.

Jachroesien H. bischof XXXVI, 56.

Jagsperg burg XXXIII, 383.

Janaa XXXI, 92.

Ibur (bei Driburg) kirche St. Peter XXX,
113.

Ichtersbausen kloster XXX, 104. 227. 244.

331. 346; XXXI, 61; XXXH, 454;
XXXIII, 384 ; XXXVI. 335.

— propst zu XXXIII, 189; XXXVI, 365

;

Wolfram propst XXX, 227; Abtissin

Cunigunde XXX, 227.

Jechaburg kloster XXXI, 62.

— stiftsgemeine XXX, 111.

— clems des stifts XXXIII, 3.

— propst und capitel XXXVI, 108. 154.

— propste: Burchard XXX, 200. 347.

354: XXXn, 312. 509; Werner XXX,
347. 375: XXXHI, 30; XXXV, 6.

— dechant Christian XXXHI, 472.

Jerusalem XXX, 60; XXXH, 301 ; XXXHI,
537.

— hospital S. Mariae theutonicorum XXX,
157. 380.

— kOnigreich XXX, 380.
— Konrad kOnig XXXV, 172.

— patriarch XXXII, 258.

Igestad yilla XXXVI, 475.

Ubenstadt (EUenstat, Eluenstaden) kloster

XXX, 357; XXXI, 13; XXXTV. 24;
XXXVI, 355. 410.

— kirche XXXI, 46.

— propst Johann. prior Hermann und der

oonyent des klosters XXXVI, 411;
propst Walter u. das kapitel XXXTV, 25.

Ddebrand graf XXXI, 108. 111.

Ilefeld kloster XXX. 290.

Ilfeld mOnche XXXH, 450.

Ilm (Stadtilm) kloster XXXVI, 365. 367.
Ilmenau ftbtissin und eonyent XXXVI,

529.

Hmeae (nicht zu yerwecbseln mit Ilmenau)

kloster XXXVI, 324. 335.

Ilsenburg abt des klosters XXXHI, 407.

577: XXXV, 94.

Ilsgau XXXII, 271.

Imbshausen XXXII, 448.

Imitige gesellschaft XXXIH, 51.

Immedeshusen hufe XXXIII, 354.

Imrohu<ien XXXH, 402.

Iromichenhain Albert propst, Gertrud ma-
gisterin und der eonyent XXXVI, 96.

Imola XXXI, 123. 143.

Indersdorf kloster XXX, 60.96; XXXI, 18.

Ingebrand XXXV, 67.

Ingelheim beamte kgl. XXXVI, 379.
— kaiserpfalz XXXIH, 666. 673.
— rheininsel bei XXXH, 323.

Ingelstatt Albert edler XXXH, 455.

Ingersleben (Ingrisleuen) XXX, 291.

Inn mauth auf dem XXXVI, 408.

Innichen kirche XXX, 187.

Innocenz H papst XXX, 241.

Innocens HI papst XXX, 379. 386 390
bis 397. 410. 411. 413. 415. 417.

419. 420; XXXH, 2. 6. 7. 10. 11.

13. 19—39. 43. 45. 49. 50. 51. 59.

62. 64 65. 67. 68. 69 70. 73. 76.

77. 79, 82. 83. 84. 86. 87. 88. 91.

92. 93. 94. 101. 116 117. 118. 120.

129. 130 141. 143. 153. 157. 171.

175. 178. 179. 180 181. 182. 183.

184. 191. 199. 200. 206. 207. 211.

212. 213. 214. 215. 217. 238. 260.

344. 597: XXXIIa, 1. 3—6. 9. 10.

12. 15. 20. 21 24 25 26.

Innooenz IV papst XXXIH, 401. 431 445.

447. 44,8 452 464-470 473. 474
bis 485. 506-508. 510 511. 513.

515. 517—526. 630 535—643. 548.

552-555. 655. 656. 659—663. 665.

668. 669. 671. 673-675: XXXIV,
II. 26-29. 39 45—47. 50; XXXV,
10. 64. 66. 70. 80. 83. 107. 108.

III. 115.

Innocenz V papst XXXVI, 392. 393.

Joannatius mons XXXII, 195.

Johann XXI papst XXXVI, 415.

— rSmischer bfirger XXXHI, 149.

— cleriker XXXVII, 39.

— graf XXX, 302.

Johannes kais. hofkanzler XXX, 326.

— p&pstlicher capellan XXXV, 64.

Johannisberg kloster im Rheingau XXXI,
177; XXXII. 299. 505

— abt Embrieho XXXIII, 357. 368.

Johanniterorden XXXH, 223; XXXHI,
58: XXXV, 68.

Josbach kirche siehe Gosbach.

Iptingen dorf XXX, 298
— Dlrich edelfreier XXX. 298.

Isar fluss XXXI, 151.

Isenburg herr yon XXXHI, 461.
— edler, herren Eberhard XXXVH, 105

;

Gerlacb herr zu Limburg XXXVI, 19;

Heinrich XXXVI, 142; Ludwig
XXXVH, 105 ; Theoderich y. XXXIII,
307 ; Thiedrich y. XXXIH, 370.

Isenheim siehe Essenheim, Esenheira.

Iserstett, Friedrich XXXV, 158; Isserstfidt

herren yon XXXIV, 1 7.

Isni Eberhard pfarrerzu KilhofenXXXVII. 4.

Istrien markgraf Heinrich XXXHI, 43;
markgrftfin Maria XXXIH, 43.

Italien XXX, 25. 233. 236. 387. 389;
XXXI. 89; XXXIIa. 15. 20; XXXIH.
96. lao. 267,
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Italien prftlaten etc XXXII, 378.

Itting«n St. Laurenz kloster XXX, 10.
.

Jud Helfricb ritter XXXV, 67.

Juden die XXXII, 540.

JOlich beUgening XXXm, 329.
— Wilbelm graf XXXH, 540; XXXVI,

197. 317. 319. 320.

Josta Rogerio de, genues. gesandter XXXI,
102.

Jntta zweite fraa des tberhard Waro t.

Hagen XXXII, 162.

Iroi colloquium zu XXX, 194.

lyre atadt XXXII, 319.
— kirche XXXII, 319. ,

L.

Lahnstein (LoiDStein, Lanstein) XXX, 358.
— vein der XXXV, 55.

— burggraf Friedrich XXXVI, 391.
— Heinrich und Theoderich XXXVI, 75.

Landfriede rheinischer XXXVI, 223. 526.

Landfrieden XXXVI, 128; XXXVII, 46.

52.

Landsberg Friedrich niarkgraf y. XXXVII,
52. 59.

Landskron Gerhard XXXVI, 277.

LaDgenhagen zinsfrQchte XXXIII, 207.

Langenholthosen XXXVI, 394.

Langensalza XXXVI, 205.

Langenstein zusammenkunft XXXIII, 6.

Langheim kloster XXXVII, 97.

LaDgwaden kloster XXX, 293.

Lanten kloster XXX, 82.

Lateran hof XXXV, 226.

Latertia XXXII, 195.

Laubenheim weinberce XXX, 158.

Lauda schloss XXXVI, 597.

Lausanne der bUchofXXXUI, 293 ; XXXVI,
377.

Lausnitz Marienkloster XXX, 343 ; XXXII,
328. 459.

Lauterbach XXX, 60.

Lauterberg kloster (Mons serenus) XXXII,
461.

— graf Heidenreich XXXII, 63. 125.

Lautem kloster, siehe Kaiserslautem.

Layen burg XXXII, 274.

Lechenich ortschaft XXXIII, 405.

Legnano XXXI, 134. 137.

Leheim klosterhof XXX, 219; XXXVI,
600.

Leicestre Konrad XXX, 182.

Leiningen graf der XXXV, 46; XXXVI,
405

— grafen : Emicho XXXV, 207. 224

;

XXXVI, 3; XXXVII, 106; Friedrich

XXXII, 357; XXXVI. 432. 523;
Heinrich XXXII, 34; XXXV, 84

Leisnig (Leisnigk) Albert burggraf XXX,
381

— pfarrkirche XXX, 274.

Lempfrid pfarrer XXXI, 175.

Lengede mansen XXXIII, 544.

Lenkersheim dorf XXX^ 408; XXXVI,
549. 566,

Leno abtei XXXI, 158.

Leo papstl. legat XXXII, 79. 82; XXXIIa,
30.

Will, Regesten.

Lenswideshusen burg XXXin, 383.

Ler'einwohner XXXVI, 76.

— kirche XXXVI, 86.

— pfarrer und gemeinde XXXVI, 101.|

Leymbach Gertrud XXXHI, 321.

Libenrode(Liebenrode)XXXm,17; XXXVH,
48 ; Heinrich ritter XXXH, 96; XXXIH,
17.

Liborius reliquien XXXVI, 181.

Lich allodium XXXVI, 410. 411.

Lichtenstein Konrad XXXVI, 6.

Lichtenthal kloster XXXV. 167.

Llefland bischof XXXH, 556. 557.

D^ge capitel St. Lambert, siehe Liittich.

Limbnrg kloster XXXIII, 29; XXXVI,
476.

— kirche XXXIH, 70. 72.

— abtei XXXH, 413.
— abt Udalrich XXX, 359; XXXHI, 29.

— propstei XXX, 70. 71; XXXVI, 19.

— propst Eberhard XXXHI, 71. 72. und
73 identisch.

— domkapitel XXXH, 551 ; XXXIH, 73.

— canoniker XXX, 296.

— St. Georgikloster propst XXXIH, 74.

— Nicolaikirche XXXH, 551.
—' pfarraltar der St. Nicolaikirche XXXHI,

72.

— herzog Walram XXXH, 479.
— Geriach XXXV, 128.

Linderbach backofen XXXV. 16.

Lindheim dorfkapelle XXXVI, 500.

Linsingen ritter Ludwig u. OrtwinfWortwin)

XXXIH, 383; XXXV, 69.

— Theoderich, ritter Ludwigs sohn XXXV,
69.

Lippe Bemhard yon der XXXH, 173.

Lippoldsberg kloster XXXI, 122; XXXH,
110. 126; XXXIH, 277; XXXVI, 291.

Lissberg XXXV, 234.

Lithauen. Christian mainzer weihbischof

XXXVI, 69. 179; Johann XXXVI,
471 ; Johann deutschordensbischof y.

XXXVI, 574.

Liyland XXXVI, 25.

— Albert erzb. y. Preussen und Liyland

XXXIH, 621.

Lobbe Peterskloster XXX, 156.

Lobith zoll XXXH, 472.

Locheim kirche XXXIIa, 31.

Lodi stadt XXXH, 381.
— concil XXX, 1.

— reichsyersammlung XXX, 26 ; XXXI, 24.

LObschiiz giiter XXXH, 459.

LOlbach yiUa XXXHI, 369.

LOwenstein belehnung mit XXXVI, 563.
— graf G. XXXHI, 135.

— Emercho, sohn des grafen Emercho
XXXIH, 310. 635.

— Konrad XXXVI, 204. 207.
— Wolfram, sohn des grafen Emercho

XXXHI, 310. 635.
— Wolfram XXXVI, 204. 207.

Lohr dorf XXXIH, 271.

Lombardei prftlaten XXXH, 204.

Lombarden XXXI. 126. 131. 140. 165;
XXXH, 564; XXXHI, 208. 228.

Lombardischer bischof XXXIH, 634.

Lonato consuln yon XXX, 124.

Longobardenboten XXXIH, 208.

Lonsheim gQter XXXIH, 156.

Lorch (Lorecho) ort XXXH, 52. 275;
XXXVI, 118. 388. 501.

— giiter XXXHI, 315.
— juden XXXVI, 402.
— ritter Hugo XXXH, 52. 276. 277.
— wittwe Dudo's XXXIH, 203.

Lorsch fiirstenthum XXXHI, 627.

— kloster XXX, 568. 585; XXXHI, 24.

34. 84. 235. 283. 284. 287. 518.

626. 627. 628; XXXVI, 6. 112. 167.

169. 191. 236. 454. 473.
— kirche XXXHI, 314. 642 ; XXXV, 154.

— kirche des klosters XXXIH, 607.
— kirche des hi. Nazarius XXX, 310.
— abtei XXXH, 188; XXXIH, 40. 44.

60; XXXVI,* 146.

— abt Lupoid XXXH, 20; abt Konrad
XXXIH, 50.

— decan u. conyent XXXH, 580.
— lehen XXXVI, 37.

— sumpf bei XXXVI. 132.

Los graf Arnold XXXH, 355.

Loos grafen die XXXVI, 642.
— graf Ludwig XXXI, 11.

— grftfin XXXIH, 131.

Lothem ritter Ludwig XXXH, 533.

Lothringen herzog XXX, 372.

— herzoge: Friedrich XXXH, 189; Hein-

rich XXXH, 425. 426; XXXIH, 105.

— Elisabeth, tochter herzogs Friedrich

XXXVII, 98.

Letter XXXVI, 568.

Lucardis ehefrau des schultheissen Anselm
yon Bingen XXXHI, 451.

Lucca XXXI, 92. 96. 99. 101. 102.

107.

Lucchesen die XXXI, 105.

Luchardis freie, tochter des Volrad yon
Elxleben (ElchUleme) XXX, 341.

Lucerne dreifaltigkeitskirche XXX, 160.

Lucius HI papst XXX, 125. 128. 132.

136. 139. 140. 151. 156. 159. 193;
XXXI, 194. 196. 199. 201.

Luco peterskloster XXX, 153. 167.

Ludenbach Weinberg bei XXXHI, 607.

Luderode Bemhard XXX, 12; Reinhard

XXX 12.

Liibeck stadt XXX, 201.

Lubisches recht XXXIH, 53.

Liineburg burg XXXIH, 488.
— herzog Otto XXXHI, 497.

— Michaelskloster XXXVI, 603.

— abt XXXIH, 488.

Liithorst (Luthardessen) zehnten XXXHI,
376.

Luttich (Li'ge) concU XXX II,, 499.

— stift XXXI, 86.

— geistlichkeit XXXI, 38.

— bischof der XXXHI, 484.
— bischofe:

Adelbert I XXX, 276.

Hugo H XXXH 349. 355.

Joh. y. Eppe XXXHI, 128.

Robert XXXIH, 442. 443.

Heinrich HI XXXIH, 613. 614.

Arnold weihbischof XXXIV , 42

;

XXXV, 88.

59
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Liittich Lambert cauonicas XXXIII, 571.
—

• St. Lambert capitel XXXII, 252.

— hauptaltar der kirche XXXIV, 30.

— Vallis Benedicta(Gnadenthal?) kloBter

XXXII, 477.

Liitzelburg grllfin die XXXIH, 403.

— Heinrich minorit XXXIII, 578. 621.

644.

Liitzelstadt kirche XXXIT, 357.

Lnhe (Lu.) XXXVII, 32.

Liritpold ^egenerzbischof XXXIIa.
Lnndorf dorf XXXIII, 271.

Lunowe giiter XXXI, 58.

Lupoldsberg kloster XXXIII, 375.

Lnttelensnem XXXVII, 79.

Lutterberg (Luterburch) graf Burchard

XXXIII, 181; XXXV, 161.

— Heidenreich graf XXXII, 614; XXXV,
161.

— graf Otto XXXV, 161.

— ritter Gerhard XXXVI, 260.

— edler herr XXXIII, 529.

Lyon stadt XXXVI, 281. 322. 330. 331.

336. 342.

— erzb. Johann XXX, 127.

M.

Machtilde tochter des Reingard XXX, 112.

MackenrodefMatzikinrod) zehnten XXXIII,

207. 492.

Madelberg pramonstratenserklosterXXXHI,
135.

Mfthren markgrafschaft XXXVI. 419.^

Magalone franzOsischer hafen XXX, 45.

Magdeburg stadt XXXV, 14.

— burggraf XXXIII, 45 ; Burchard burg-

graf XXXIII, 594.

— erzbisthura, diOcese, stift XXX, 125.

325; XXXIII, 483.

— erzbischof der XXXII, 166; XXXVI, 28.

— erbisch5fe:

Wichmann XXX, 181. 185; XXXI,

14. 15. 16. 189; XXXIII, 258.

Lupoid XXX, 410.

Adelbert, Albert I XXXII, 101. 182.

211. 259. 398. 499. 543.

Rudolf XXXV, 188.

Konrad I XXXVI, 325. 329. 333.

— metropolitan XXXIII, 513.

— domdechant XXXVI, 101.

— Heinderich kanoniker XXXIII, 540.

— St. Moritz kloster und kirche XXXII,

240.

Hagenheim Konrad XXXVI, 472. 473.

Magholzleiben, siehe Molzleben.

Mailand mark XXX, 29. 123; die von

XXXIII, 46.

Mailftnder die XXXH, 257.

Main fluss XXXII, 249.

— zollbeamten XXXVI, 134.

Mainz stadt XXX, 208. 414. 418; XXXII,

5. 89. 171. 194. 522; XXXni, 503.

504; XXXIV, 33. 35; XXXV, 5. 139.

140. 193. 258; XXXVI, 115. 135.

166. 361 ; XXXVII, 20. 26. 35.

— stadtgericht XXXVI, 242.

— stadtrichter Godebald XXXV, 49.

— richter XXXII, 599 : XXXIII, 39 ;

XXXV, 203; XXXVI, 55. 86. 585. 600.

Mainz schultheiss Helferich XXXH^, 49.

— alter thurm XXX, 222.
— binger thor XXXIIL 615.
— zura Diegel, hof XXXVI, 374.
— Dietmarkt XXXII, 597; XXXIII, 333.

XXXV, 67.

— Emmeramskirche XXXII, 362.
— haus Godebolds XXXin, 333.

— hospital XXXn, 597; XXXIII, 223;
XXXVI, 374.

~ juden die XXXH, 185; XXXVI, 434.

581. 592 ; XXXVII, 28. 29. 35. 36.

— Kirsdigarten der XXXIII, 616.

— kornmarkt XXXVI, 572.
— leprosenhaus XXXII, 505.
— Liebfrauenkircbe XXXV, 132.

— Marienkirche XXXII, 310.
— St. Nicomedis hof XXXV, 156. 217.

— pfarrer der St. Ignazpfarrei XXX^^,
581.

— pfarrkirche St. Quintinus XXXH, 289.
— reuerinnen die XXXV, 67.

— burger XXXII, 267; XXXIII, 221. 223.

332. 406. 409. 522; XXXIV, 23;
XXXV, 43. 44. 259: XXXVI, 23. 231.

288; 35*. 391; XXXVII, 19. 28.

111.

— weber XXXI, 128.

— concil, svnode XXX, 364; XXXIL 109.

408. 499. 525. 559. 591; XXXIH,
94. 95. 311. 312. 331. 445. 446;
XXXV, 7; XXXVI, 45. 68. 225.

— fiirstenversammlung. reichstag u reichs-

versaramlung XXX, J 9. 102. 197;
XXXn, 191 ; XXXIII. 88. 99; XXXV,
103. 118; XXXVI, 405.

— metropole, sprengel, erzbisthum, di5-

cese, stift, stuhl, kirche, XXX. 98. 203.

221. 249. 269. 292. 314. 343. 377.

384; XXXI, 78; XXXII, 12. 30. 36.

37. 49. 51. 87. 88 122. 131. 145.

277. 332. 352. 388. 402. 440. 443.

453. 455. 456. 458. 466. 522. 523.

527. 555. 568. 570. 604. 607; XXXIII,
17. 40. 44. 50. 96. 113. 132. 149.

160. 169. 175. 254. 255. 322. 326.

390. 391. 397. 444. 453. 481. 484.
490. 512. 521. 525. 630. 655 ; XXXIV,
16. 38. 52; XXXV, 9. 19. 27. 75.

207: XXXVI, 3. 12. 14. 37. 44. 50.

68. 97. 99. 100. 106. 108. 116. 124.

142. 153. 157. 283. 313. 315. 235.

238. 346. 360. 391. 438. 450. 462.

466. 478. 485. 493. 505. 512. 517.

524. 532. 551: XXXVII, 21. 26.33.
43. 49. 71. 79.

— tafelgOter des erzstifts XXXVII, 8.

— TOgte iiber kirchengiiter XXXII, 525.

— erzbischOfe die XXXVI, 82. 146. 359.

507.

— erzbischafe: Luitpold XXXII, 82; Sig-

frid I XXX, 297; XXXV, 60; Ruthard
XXX, 16; XXXII, 509: Adalbert I

XXX, 228; XXXVI, 359; Heinrich I

XXX, 104. 226. 228; XXXI, 67;
XXXII, 243. 255; Arnold XXX, 104;
XXXVI, 107. 148; Christian I XXX,
1. 86. 91. 155; Konrad I, XXXa, 17,

18; XXXII, 46. 102. 149. 236. 276.

280. 282. 443: Luitpold XXX, 403;
Sigfrid n, XXXIIa, 1. 5. 10. 24. 33;
XXXin, 1. 6. 35. 37. 96; XXXVI,
49. 407. 487; Sigfrid III XXXIV, 1.

23. 43; XXXV, 5. 29. 117. 171. 174.

176. 218; XXXVI. 44. 288. 289;
XXXVII, 19; Christian H XXXIH,
651; XXXV, 29. 117. 119. 141. 174.

176; Gerhard I XXXIH, 649. 650.

651 : XXXIV, 43: XXXVI. 1. 4. 44.
124 166. 601; Werner XXXVH. 19.

40. 54
- Wilhelm weihbischof XXXIH, 79.

- Sigfrid mnrschall der mainzer kirche

XXXIH, 69.

- leute des erzbischofs XXXIII, 583.
- siegel des erzbischofs XXX, 345.
- clerus XXX, 400; XXXII, 530. 605;
XXXIH, 445; XXXIV, 45. 46. 47.

50; XXXV, 40.

- custoden der collegiatkirchen XXXV,
117

- kirchenobern der provinz XXXII, 565.
- prftlaten der provinz u. diScese XXXIH,
612; XXXV, 107. 167; XXXVI, 10.

269.
- priester der diScese XXXII, 334.
- kapellen

:

St. Gereonskapelle XXXIH, 223.

St. Gotthardskapelle XXXIH, 225.

St. Lambert XXXIH, 224.
- die stifter und klOster XXXVI, 88.
- kloster St. Agnes XXXII, 597.
- St. Agneskirche XXXVII, 102.
- kloster St Alban XXX, 136; XXXI,

195 : XXXH, 210. 549; XXXHI, 110,

XXXV, 143; XXXVI, 12.

- pfarrkirche St. Alban XXXI, 45. 46;
XXXV, 238.

- abte von St. Alban : Heinrich, Konrad,
Rudolf u. Wolferad XXX, 183; XKXI,
175; XXXH, 210; XXXV, 7. 86. 198.

237; XXXVI, 152. 289. 445.
- Albaniter die XXXVl, 572.
- m5nche ron St. Alban XXXVL 451.
- mauer ron St. Alban XXXH, 411.
- Altenmiinster kloster XXXIH, 399.
416. 417. 457; XXXVI, 204.

- ftbtissin und convent XXXIH, 344.
399; XXXVI, 237. 242»

- Augustiner-eremiten XXXVI, 30. 127.
- Clarissenkloster XXXVI, 329; XXXVH,

109.

- Dalen kloster ror den mauem XXXHI,
645.

- Deutschordensbriider XXXV, 198;
XXXVI, 516. 524. 572; XXXVll' 76.

- Dominikaner, prediger XXXV, 199.

241; XXXVI, \6. 47. 2 10. 474. 520.
569.

- Dorostift, stiftskapitel XXX, 7. 351.
355. 366; XXXL 32. 33; XXXH,
116.117.237 362.415. 611; XXXHL
28. 29. 159. 166. 355. 356. 413.
589. 615. 616. 646. 670; XXXIV,
49. 51 ; XXXV, 27. 36. 37. 45. 46.
55. 86. 104. 105. 106. 109. 110.
116. 123. 124. 132. 166. 181. 196.

201. 205. 214. 218. 231. 238. 239.
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242. 244. 245; XXXVI, 12. 15. 23.

67. 90. 102. 105. 130 132. 133.

135. 139. 140. 141. 142. 144. 146.

147. 152. 162. 180. 212. 254. 258.

26B. 286. 338. ;^80. 382. 427. 448.

462. 467. 468. 469. 494. 408. 530.

531.604. 607; XXXVII, 3. 105. 107.

Mainz die domkapitulare XXXIIL 71.

— dom, domkirche, haaptkircbe XXX,
405 ; XXXIII, 97. 225. 270. 333. 334.

446; XXXV, 45. 132. 200; XXXVI,
78. 140. 245. 390; XXXVII, 101.

— dompropst XXXII, 514: Ainold XXXI,
175; Christian XXXIII. 599: Gerbodo

XXXm, 28. 159; H. XXXIl, 434;
Sijrfrid XXXVI, 152. 162; Ulrich

XXXIIa, 7; Werner XXXV, 105. 106.

245.
— decan XXXII, 268. 601 : XXXUh 480.

589; XXXIV, 48; XXXVI, 16. 585;
Heinrich XXX, 375; XXXI, 175;

XXXIIa, 7; Johannes XXXIV. 15;

XXXV, 105. 1 18. 136; Ludwig XXXVI,
139. 152; Simon XXXVI, 239. 284.

286. 480. 481. 488.

— cftmrnerer Arnold XXXV, 217; Diido

XXX. 406; XXXIl, 149; XXXV, 44.

— notar Richard XXXV, 205.

— canoniker XXX, 308; XXXIl. 2. 23.

51; XXXIII, 200. 224. 308. 520;

Johann XXXIII, 102. 149.184; Lud-
wig XXXIII, 589.

— scholasterei XXXII, 45 : XXXIII, 479.
— scholaster Arnold XXXVI. 72. 152;

Petrus XXX. 226 : Prepositinus XXXII,
38. 39; Sigfrid XXX, 175.

— cantor Klierhard XXXVI, 72. 152:

Hermann XXXI, 175.

— castos XXXII, 117. 118; Friedrich v,

Eberstein XXXVI, 105; Rugger XXX,
209.

— altardiener XXXIII, 4.

— domkellermeister Ruthard XXX, 375.

— kellner Rataldus XXXII, 116. 117.

118.

— FTanziskanerklo8teTXXXII,4l2; XXXV,
72. (S, Minoriten.)

— St. Gangolf capitel XXXVI, 12.

— St. Jakob kloster XXX, 255; XXXI,
138; XXXII, 219; XXXV, 91. 92;
XXXVI, 12. 144. 160.171.239.

— kirche zu St. Jakob XXXIII, 270.

315. 589
— abt und conrent XXXVI. 398. 552;

abt Gerhard u. convent XXXIII, 588;
Gotfrid XXX, 24; Gotschalk XXXV,
110.

— St. Johann stiftscapitel XXXIII, 16.

185. 222. 649; XXXIV, 8; XXXV,
174; XXXVI, 12. 376.

— kirche zn St. Johann XXX, 364
— propst Friedrich . Eberstein XXXIII,

222; Rutger XXX, 209. 310.
— canoniker Berthold, Friedrich Greifen-

klau d. a. und Philipp XXXIII, 433.
— cantor Gerhard XXXIII, 433.
— Mariagreden, stift XXX, 14. 118. 374;

XXXII, 154. 366 ; XXXV, 228. 229

;

XXXVI, 265. 376. 495.

Mainz kapitel XXXII, 416. 599; XXXIII,
160; XXXVI, 12. 71. 338.

^ kirche St. Mariagreden XXXI, 80.

81: XXXIl. 174. 275. 294; XXXV,
48. 49; XXXVI, 410.411; XXXVII,
26.

— weinstuben und kramladen an der

Mariengredenkirche XXXVI, 376.
— propst XXXn, 514; XXXVI, 238.

426; Arnold XXXH, 464. 588 589;
XXXIII, 320; Berthold XXXI, 81;
Eberhard XXXTI, 72; Theoderich

XXXn, 294 4:i4; W. XXXW 138.

— dAcan Burcard XXXII, 599; XXXVI,
579 ; XXXVII, 104.

— canoniker XXXH, 158; XXXIH, 234;

XXXV, 78. 79.

— scholaster XXXVI, 379
(Ein fragment eines giiterrerzeichnisses

dieses stifts aus der ersten hfllfte des

12. jahrhunderts publicierte Dr. G.

Frhr. Schenk zu Schweinsberg. in:

Archiv fdr hes.^iische Geschichte. XIV,
707.)

— St. Maria im Felde, stift und capitel

XXX. 17; XXXIII, 419. 420; XXXVI.
12.

— kirche zu St. Maria im Feld XXX.
251; XXXn, 176. 399.

— propst Alatrin XXXII, 338; XXXm,
420; Konrad XXXIII, 421.

— decan Reinold XXXHI. 269; Stephan

XXXm, 419. 420.

— Minoriten die XXXVII, 51.

— minoritenbriider Dilmann und Peter

XXXVII, 51.

— minoritenkirchhof XXXV, 112.

— St. Moritz stift XXXn, 168; XXXV,
150. 151.

— capitel XXXII, 603; XXXIII, 336;
XXXVI, 12.

— kirche des hi. Moritz XXXHI, 368.
— prBpste Hermann XXX, 117; Simon

XXXV, 226.

— dechant Hermann XXXV, 47. 125.

— canoniker die XXXV, 175.

— St. Petersstift XXX, 222; XXXH, 34.

577. 600 ; XXXIII, 425 ; XXXVI, 205.

— capitel XXXV, 38; XXXVI, 12.

— kirche XXXV, 129. 130.

— prOpste: Burkhard (Burchard) XXX, 92.

111. 313; XXXI, 122 175; XXXH,
515: Friedrich XXXIII, 359. 399.

425. 433. 44 ; Gerhard XXXIl, 434

;

XXXVI, 429; Sigfrid XX,X, 338. 351.

366; Wernher XXXni, 548; XXXVI,
67.

— dekan X^XXHI. 225; XXXIV, 48.

— canoniker XXXIl. 362. 515; G. XXXV.
129; Hubert XXXV, 130.

— cantor XXXHI, 674.

— custos XXX, 312.

— prior Rodinjferus XXXVI, 221. 222.

503. 504. 521.

— St. Stephansstift XXX, 361 ; XXXI,
128; XXXn, 148. 494. 506. 608;
XXXIII, 650 ; XXXIV, 41 : XXXV,
203; XXXVI, 494. 498. 534.

— capitel XXXIl, 187. 321. 457. 592;

XXXin, 230. 581 ; XXXVI, 12. 77.

152. 262.

Mainz kirche zn St. Stephan XXX. 209.

231. 232; XXXI, 84; XXXIH, 197.

305.

— Katharinenaltar in der kirche XXXII,
208.

— propstei XXX, 295.
— prflpste: Friedrich XXXI, 127; Gerhard

XXXn. 187 208. 542.
— decan Walther XXXIII, 674; XXXIV,

48; XXXVI, 239. 262.

— canoniker Werner XXXV. 67.

— scholaster Konrad XXXVI, 262.
— cantor Emercho XXXVI, 262.
— silnger Daniel XXXVI, 503
— templer die XXXIl, 505
— St. Victorstift XXX, 93. 94. 252;

XXXn, 172; XXXV, 241; XXXVI,
16. 355. 359.

— capitel XXXn, 601; XXXVI, 12. 198.

585.

— kirche zu St. Victor XXX, 232;
XXXIl, 224.

— prOpste: XXXII, 177. 186: Christian

XXXII, 149. 172. 300.333; XXXIH,
552. 599; Gerhard XXXVII, 113;
Konrad XXX, 158; Ludwig XXXV,
121. 189: XXXVI. 171 199; Ortwin
XXX, 158: Simon XXXVI, 503.

— decane XXXIII, 674. 675; XXXVI,
198; Gottfried XXXV, 189; Hermann
XXXVI, 251.

— scholflster Walter XXXV, 132.

— sangeramt ron St. Victor XXXIl, 411.

Maisere ritter Berthold XXX, 335.

Makkenrode XXXIH, 17.

Mallersdorf abt XXXIII, 283. 313. 314.

318. 325.

Malsburg (Malesburg) XXX, 15.

Mammenluken veingarten in XXXI, 25.

Mandel (Mannendal bei Kreuznach) XXXIl,
336.

Manetti Juvenal rOmischer bOrger XXXIH,
213.

Mangfallfluss XXX, 60.

Mannendal, siehe Mandel.

Mansfeld BurcarJ graf XXXII, 96. 97.

241.

Manuel griechischer kaiser XXXI, 184.

192.

Mapperhof zins aus demselben XXX, 93.

94.

Marburg kirche XXXH, 542; XXXIII,
286.

— pfarrkirche XXXIH, 142.

— hospital XXXIH, 58.

— Michaeliskapelle XXXVI, 208.
— roagister Konrad XXXH, 542; XXXIH,

27. 63. 66. 67. 76. 77. 78. 81. 92.

99. 103. 107. 108. 123. 131. 161;
XXXVI, 583 ; Ludwig vogt XXXIV, 12.

-- das deutsche Hans XXXV, 101; XXXVI,
157. 161. 202. 590. 591.

— deutschordensbrader XXXIV, 11.

— comthur Gerlach und die bruder des

deutschen hauses XXXVH, 424.
— kirche des deutschen hauses XXXVI,

13.
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Harbarg dominicanerbrader ADgelus

xxxm, 63.

— ElisabetbenkircheXXXV, 183; XXXVI.
660. 574. 578. 682; XXXVH, 86.

— grabeskircbe der landgrafin Elisabeth

XXXm, 62. 63. 67. 77.

— Elisabethenhospital XXXVI, 158.

— Franciskanerkirche XXXIV, 11.

— FranciscushospiUl XXXIII, 141, 142.

Margaretha tochter des kaisers Friedrich II

XXXm, 304.

SL Maria de Carceribos kirche XXX, 140.

— ad Carceres kloster.XXXI, 163.

— de Serena kloster XXXI, 42.

— de Vangadicia kloster XXXI, 159.

Mariakron ftbtissin die XXXVI, 603.

Marienberg noDneDkloster bei Boppard
XXXII, 462.

— propst des klosters XXXIII, 585.

Marienbom kloster bei Magdeburg XXXV,
170; XXXVi, 321.

— kapelle XXXUI, 263.

Marienfeld kloster XXXH, 226; XXXm,
535.

Mariengarten dorf yorher Welderekesbaosen

XXXV, 255; kirche XXXIII, 527;
kloster XXXV, 252. 255; XXXVI.
347.

Marienhausen kloster XXXVI. 103.

MarienmtlDsteT abt XXXni, 391.

Marienthron kloster XXXV, 104.

Mark Bruno XXX, 217.

Markerrecht XXXVI, 348.

Marlenheim (Marlei) reichsdorf XXXVI,
404.

Martakeshusen XXXn, 447; XXXVII, 79.

Martin IV papst XXXVI, 594.

Martinsleute die* XXXV, 232.

Marture burg XXXI, 161.

Mastricht stift des hi. Serratius XXXIII,
195.

— kirche des hi. Serratius XXXII, 423.

— stiftscapitel des hi. Serratius XXXI,
11; XXXVI, 539, 541. 542. 543.

— kloster S. Serratius propst u canoniker

XXXIII, 47 ; propst Otto XXXII. 497

;

canoniker XXXIII, 128.

Matelica Castro-nuovo de XXX, 155.

Matheus cardinal XXXVII, 9.

Mathildinische giiter XXX, 170.

Mattstedt kirche XXXVI, 190.

Mauersmiinster kloster XXXVI, 31.

Maulbeerbaum (Mora) ritter Gotfrid und
Gerbodo XXXV, 91. 92.

Maulbronn cistercienserkloster XXX, 298.

335; XXXII, 212; XXXIII, 476;
XXXV, 144. ,

— abt XXXIII, 84.

Mechtilshausen grafschnft XXX, 365.

Medersheim kirche XXXII, 480; XXXVI,
259.

— guter XXXIII, 348.

Medingen nonnen XXXIV, 27:

Meduneum XXXII, 195

Meerbrunn capelle, siebe Marienbom.
Meerholz (Meroldis) Aagustinemonnen-

kloster XXXIII, 339; XXXVI, 137.

138. 139.

Megelingen Chuno ron XXX, 71.

Megestede pfarrei XXXII, 312. 407;
pfarrer der XXXVI, 64.

Meinboldesheim Johann sohn das well.

Werner XXXVI, 438.

Meinertheim Theoderich ron XXXII, 395.

Meiringen kirche in Burgund XXXIII. 160.

— haus des heil. Lazarus XXXIII, 160.

Meissen land XXXVII, 66. 75.

— diocese XXXUI, 500.

— bischOfeKonrad XXXIII, 501; Widego
(Wittich) XXXVI, 333. 591. 607.

— capitel XXXni, 500.

— domkirche XXXVI, 326. 327; XXXVH,
61. 63 (abl&sse).— markgraf der XXXIII, 360. 363;
XXXVI, 2. 4.

— markgraf Albert XXX, 307; XXXI,
64; .Dietrich XXX, 367; XXXI, 64;
XXXII, 253 ; Heinrich XXXV, 12. 25.

62. 64. 89. 100. 114; XXXVH, 59;
Theoderich XXXIII, 447. 448.

— Adela schwester des markgrafen XXXII,
101. 143.

Melchendorf XXXII, 502.

Meldingen Beringer t. XXX, 110; XXXV,
63.

— Heinrich . XXXIII, 349. 366. 495.

602; Ludwig V. XXXin, 176.

Melmersdorf gut XXX. 287.

Melsungen XXXVI, 97.

Memmingen pfarrkirche XXXII, 229.

Mengesrod kirche XXX, 309.

Menne XXXV, 61. 62.

Meran herzog Otto XXXII. 253.

Merenberg (Merinberg) Hartmud t. XXXII,
327; Hartrad v. XXX, 221; XXXn,
148.236; XXXVI, 524; Konrad t.

XXXm, 271.

Merkent zoll XXXHI, 42.

Merkershausen nonnenkloster XXXIII, 428.

Merlau (Meriawe^ Eberhard v. XXX, 364;
Eberhard yon XXXUI, 487.

Merseburg XXX, 234.

— fflrstentag XXXIH, 386.
— bisthum XXXI, 58.

— bischOfe:

Eberhard XXX, 323.

Friedrich I XXXVI, 324. 333.

Heinrich II XXXVII, 52.

— domkirche XXXVI, 327.

— dompropstei XXXT, 57.

MerxhausenAugustinerdoppelklosterXXXn
220.

'— neue pflanzung XXXIII, 652.

Messina XXX, 46.

Methildis domina XXXII, 183.

Metten kloster XXXIU, 249.

Mettenheim kirche XXXIII, 273.

Metz XXXVII, 84.

— kirche St Salyator XXXIIa, 7.

— bischof XXX, 464.
— bischOfe: Berthold XXX, 170.

— Konrad I XXXH, 193. 343. 378.

409.
— Jacob XXXV, 10. 103.

Meyagna XXXI, 150.

Michelsdorf XXXVI, 232.

— zehnten XXXI, 118.

Michelfeld besitzungen XXXHI, 259.

Milvitz XXXV, 73.

Minden bischof XXX, 317; bischof Otto

XXXVI, 333.

Minoriten die XXXHI, 5o0.

Minzenberg, siehe Miinzenberg.

MisereUa casale XXXH. 316.

MissioDftre XXXH, 389. 392.

Mitlau capelle XXXVI, 137. 138. 139.

Mitmarker XXXVI, 488.

Mittelau (Mittilaha) Johanniskirche XXX,
247.

Mittelhausen grafschaft XXXV, 89. 100.

Mittelrhein kloster XXXV, 119.

— nonnen XXXIV, 44.

— XXXVI, 233.

— comitie XXXV, 216.

Mittilaha, siehe Mittelau.

Mockstadt Godfrid (yon Kugelberg) propst

XXXH, 325.

MOrle pfarrkirche XXXH, 337.

MOrlebach kirche XXXVI, 191.

Moge Heinrich XXXI, 116.

Molzleben (Magholzleiben) land XXXH,
570.

Mommenheim kirche XXXV, 150. 176.

Monaldeschi graf XXXHa, 19.

Mondsee kloster XXX, 77.

Monheim Konrad yon XXXVI, 699.

Monsheim (Munzheim) pfarrei XXXVI,
287.

Mods major, abt Wilhelm des klostera

XXXII, 475.

Monstre gtiter bei XXXHI, 451.

Monte Albano schloss XXXI, 170.

Montecelli kloster XXX, 152.

Montferrat markgrafen Bonifatius XXX,
407; Konrad yon XXXI, 184. 187.

192; Wilhelm y. XXXII, 317: Bonifas

yon, bruder des markgrafen XXXI.
192.

Montfort graf Almericus XXXH, 306.

— graf Simon XXXII, 306.

Montieri caslell XXXI, 190.

Moringen kirche XXXH, 10; XXXHI,
277.

Morschen pfarrei XXXIH, 321.

Mosa dorf XXXVI, 438.

Mosbach XXXV, 68.

Mouson colloquium XXX, 194.

Moxstadt stift XXXVI, 428.
— kirche XXXH, 351.
— propst Tragbodo XXXVI, 384. 387.
— dechant XXXVI, 384. 385. 386.
— capelle St. Blasii XXXVI, 384.

Mudau die obere cent XXXVI, 254.

Muhlberg veste XXXVI, 460.
— graf Meinhard XXXHI, 201. 384.

Miihlhausen stadt XXXV, 204; XXXVI,
219. 220; XXXVII, 41. 60.

— briickenkloster XXXVI, 456.
— cflmmerer Heinrich XXXVI, 220.
— rathmeister Sigfrid XXXVH, 40.

Mulen nonnenkloster XXXIII, 411.

Mtilnheim (Molenheim) kirche XXXHI,
359.

Munster stadt XXXII, 234; biirger und
dienstmannen XXXII, 226. 234; wein-

berg XXXH, 364: diOcese XXXHI,
535.
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Milnster biscbof der XXX, 394; XXXm,
329. 484.

— bischOfe:

Hermann H XXX, 169. 181. 304.

Otto I XXXn, 226. 233.

Dietrich lU XXXH, 499.

Mtlnsterthal das XXXVI, 79.

Hiinzenberg Cnno XXX, 403; XXXIIa,
17. 18; gebrftder Pbilipp n. Werner
XXXVI, 556; Ulricb XXXV, 124.

128; Uriel XXXII, 409; XXXIV, 32;

XXXV, 21; XXXVI, 304. 305; Adel-

beid, frau des Reinbard Ton Hanau
XXXVI, 304. 305.

MOnzthal gflter XXX, 182.

Munzwesen XXXIII, 19.. 20.

Mtirle graf Sigefrid XXX, 284.

Mumenheim ort XXX, 310.

Munbacb XXXVI, 75.

Munre XXXVI. 67.

Hunzbeim siehe Monsheim.

Muracb Ulricb ritter XXXIH, 293.

Mnrbacb abt XXXU, 408.

Hari abt Anshelm XXX, 202.

Hnselbacb allod XXX, 282.

Masscebacb XXXVI, 84.

Hyela einkilnfte XXXIII, 439.

N.

Nackenbeim kircbe XXXV, 242; XXXVI,
77.

Nackheim hof XXXni, 156.

Naegelstadt (im amte Langensalza) XXXII,
416. 430.

Nabe floss XXXTV, 21.

Nanzig (Nancej) berzogin Agnes XXXII,
364; XXXIII, 156. 340.

Nassau graf der XXXI, 25 ; XXXIH, 114;
XXXIV, 32.

— grafen Adolf XXXVI, 501. 589; Hein-

ricb XXXIII, 415. 493; XXXIII, 15;
XXXV, 164: Robert XXXII, 493;
Rupert XXXII, 302. 415; Adelbeid

wittwe des grafen Walram XXXVII,
109.

Nationalconcil zu Wirzburg XXXVII, 63.

Nauendorf dorf XXXIII, 643.

Naubeim pfarrei XXXV, 124.

— Bertbold XXXVI, 510.

Nanmburg barg, schloss a. stadt XXXVI,
152. 153. 283. ^^— snsammenkanftmebrererfurstenXXXn,
166.

— biscbof der, und der bischOflicbe stnbl

XXXm, J 62. 448.
— biscbOfe:

Bertbold n XXXI, 181.

Engelhard XXXU, 263. 616.

Tbeodericb II XXXIII, 429. 513.

Bruno XXXVH, 62.

— domkapitel XXXUI, 264.

— propst XXXm, 447. 448.
— Widekind edler XXXIII, 494; XXXVI,

153.

— Volkwin XXXVI, 163.

Neapel Bernard erwftblter biscbof XXXV,
83.

Neckarau dorf XXXHI, 100. 134.

Will, Regesten.

Neiffon (de Nyropba) Heinricb XXXTTT,
434.

Nepomuck abt XXXII, 474.

Neresheim abt Godebold XXXIH, 573.

Neri florentinischer kaufmann XXXVH, 61.

Netpbe(n) kircbe XXXV, 164. 196. 201.

Neuburg- XXXVI, 571. 596.

— bei Wien wocbenmarkt XXXVI, 418.
— abtei (bei Hagenau) XXXII, 140.

— abt der XXXII, 408; XXXIIa, 12.

20. 21.

— abt Peter XXXII. 136 ; propst Werner
XXX, 79. 80. (Salzb. dioc.)

Neudorf bei Buchen XXXVI, 506.

Neubausen stift XXXU, 1 75 ; propst Hein-

ricb XXXH, 192.

Neukircben bauem die XXXIII. 39.

Neumiinster propst Reginbard XXXI, 68.

— decbant W. XXXI ', 548.
— Albert canoniker XXXVII, 70.

Neuses (Nuenseze) zebnten XXXU, 486.

Neuss ortscbaft XXXHI, 6 13. 614.

Nenstadt an der Bergstrasse XXXVI, 112.

Neustift kloster XXX, 83.

Neuwerk kircbe.

— (S. bei Erfurt und bei Nordbausen).

Nicastel Baldewin ritter XXXHI, 647.

Nicbte Heinricb de XXXII, 491.

Nicolaus IH papst XXXVI, 447. 464.

482. 484. 486.

Nidabudowitz gttter XXXIH, 146.

Nidda (Nide) XXXVI, 73.

Nied (Nitbe, Nidda) pfarrkirebe XXXH,
294; XXXV, 68.

— fliisscben XXIII, 568. 569.

Niederaltaicb kloster XXXIII, 237.

Niederenburg gut XXXII, 611.

Niederbausen kloster, siehe Marienbom.
Nieder-Ingelbeim XXXV, 120.

Niederkircben, siehe Ostema.
Niedermiinster im Elsass kloster XXXHI,

302.

Niedemdorf XXXV, 75.

Niederofleiden XXXII, 470.

Nieder-Ohmen (Amena) kircbe XXXH,
187.

(Nieder-)Olm (Vlmeno) XXX, 23; XXXV,
203; XXXVI, 215. 388.

— kircbe XXXI, 32. 33.

— burgmann XXXVI, 479.

Nieder-Saulheim kircbe XXXII, 399.
— canoniker der kirche XXXH, 338.

Niederwald gUter am XXXIII, 441.

Nienburg abtei XXXI, 14. 16. 21.

Nienover graf Adolf XXXIH, 206.

NiflTen Albert edler XXXIII, 624.

Nitbe pfarrkirebe, siehe Nidda.

Nivelle kloster nnd burgflecken XXXH,
538.

NOrdlingen stadt XXXHI, 637.

NOrten XXXVI, 219.
— barger XXXHI, 437.
— gQter XXXIH, 326.
— kloster XXX, 402; XXXII, 473.
— stift XXXV, 263. 254; XXXVI, 70.
— propst und capitel XXXH, 398.
— prOpste Friedrich XXXV, 99; Lupoid

XXXVI, 226.
— cantor XXXVI, 437.

Nohra pleban Volrad XXXIH, 80.

Noni castrum XXXII, 372.

Nono Bertbold de XXXH, 236; Thomas
de XXXII, 236.

Nordeck Adolf y., schnltbeiss zu Amene-
burg XXXVI, 161.

Nordenstadt XXX, 14; kirche XXXIH,
224. 356.

Nordbausen pfarrer XXXH, 450.
— siechbof XXXVI, 508.

— Heiligkreuz kloster XXXH, 361. 401.
— kircbe (zum b. Kreuz) XXXII, 322.

— Marienkloster am Frauenberge XXXVI,
622.

— Minoritenkloster XXXVI, 396.
— kloster Neuwerk XXXIII, 379. 639;

propst Johannes und ftbtissin Luda
sowie der ganze convent XXXVH, 107

;

Marienkirche Nei^werk XXXIII, 80.

— nonnenkloster des St. Nicolausberges

XXXIV, 50.

— propst Tbeodericb XXXH, 446.

— stiftskirche XXXH, 446.

Nordheim reichsdorf XXXVI, 404.

— (Northeim) gQter XXXIH, 353.

— TOgtei XXXII, 467.
— zebnten XXXHI, 496. 497.
— kloster zu XXX, 402; XXXH, 47.

582: XXXIH, 497.
— kirche XXXII, 466. 467. 473. 582;

XXXHI, 327. 353.
-- abt des klosters St. Blasien XXXH,

124. 484. 509; XXXIH, 327. 330.

— decan XXXVI, 64.

Nordsbausen (Nortrateshusen) XXX, 344.

Nore pfarrei XXXV, 177; der pfarrer

XXXVL 64.

Norali capelle XXXH, 312.

Novi-Castelli propsiei XXX, 109.

Nuenborg giiter XXXIH, 17.

Nuenseze, siehe Neuses.

Niimberg XXXII, 346.

— fQrstenTersammlong, hoftag XXXI, 69;
XXXII, 170.

— burggraf der XXXVH, 34.

— burggraf Friedrich XXXIH, 547. 672;
XXXVI. 278. 306. 333. 336. 649.

664. 566.
— Mirie tochter des burggr. Friedrich

XXXVI. 306.
— deutschordensbriider XXXHI, 152.

— schottenabt XXXH, 507. (Verdruckt

Febr. 16 statt 18).

Nurings, graf Gerhard XXXI, 13.

(Nurings bdzeichnet die >neu6 Ding- oder

Oericbtsstfttte*. Schliephake, O. ron
Nassau. I, 78. a. Forschungen s. d.

Q. XXXm, 303 flg. Draudt, Die Gra-

fen T. NUring.)

0.

ein ritter XXXIH, 414.

Oberfelt XXXII, 132.

Obhausen giiter XXXI, 67.

Ober-Hilbersheim kirche XXXH, 338. 399.
— decbant Friedrich XXXII, 336.

Oberlahnstein XXXV, 208.

Obemau riUa XXX, 261.

60
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Obernberg mauth XXXVI, 408.

Obernburg pfarrkirche XXXVI, 480. 481.

Obemdorf Mariencapelle XXXV, 237.

Obernheim, siehe Obernau.

Obem-Jesa kirche XXXVn, 93.

Obernspiera hufen XXXHI, 404,

OberOlm XXXH. 326; XXXV, 174. 176;
XXXVi; 215.

— guter XXXm, 649. 650; XXXIV,
8. 41.

— scholasterie XXXIII, 270.

Oberrhein XXXVI, 241.

Ober-Sninepbe XXX, 340.

Ober-Thaeren (Oberzweren) XXX, 344.

(Ober)-Weiinar kirche bei Marburg XXXII,
542.

— noxmenkloster XXXIV, 17.

Ober-Waldaffa Weinberg XXXH, 436;
XXX, 458.

Oberwesel am Rhein stadt XXXI, 15;
XXXV, 192.

— juden XXXVn, 112.

OberwU XXX, 198.

Oberzweren, siehe Ober-Thaeren.

Ochsenstein Otto 11 XXXVI, 545.

Octarian t. Ostia, cardinallegat XXXll, 7.

Odenwald XXXVII, 108.

Odenheim kloster XXXIII, 259.

— kapellenhof XXXV, 48.

Oderikeshansen XXXII, 447.

Oehningen stift XXXI, 23.

Oesel Heinrich bischof XXXV, 152.

Oesterreich XXXIII, 237. 246. 250;
XXXVI, 409. 562. 584; XXXVII, 95.

— herzog der XXXIH, 360 ; XXXVII, 95.

— herzoge: Albrecht XXXVI, 562; Pried-

rich XXXIII, 248; Heinrich XXXIII,
236. 244; Leopold XXX, 184. 285.

422. 423; XXXm, 241. 244. 245.

246. 247. 249. 250. 251; XXXVI,
412. 414.

— deutschordenshftuser XXXIII, 238.
—

- grenze XXXHI, 389.

Oestrich, siehe Winkel.

Oettingen grafen die XXXVH, 21.

Offenbach kirche XXXHI, 202.

— patronatsrecht XXXIII, 178.

Offenhausen pfarrei u. pfarrkirche "^yxiii,

428; XXXVI, 250.

Oldagessen zehnten XXXIII, 377.

Oldendorp kirche XXXH, 391.

Oldisleben abt XXXIII, 379.
— Theoderich abt XXXHI, 343.
— St. Veitsaltar XXXI, 64.

01m kirche XXX, 308.

Olmlitz diOcese XXXII, 604^ XXXm, 387.
— bischof der XXXVI, 26. 60.

— bischOfe:

Rupert XXXn, 295. 298; YTTTn,
401.

Konrad XXXV, 183.

Bruno XXXIU, 543; XXXV, 211,

220; XXXVI, 232. 465.
Theoderich XXXVI, 513. 520.

— cathedralkirche XXXVI, 196.

— domcapitel XXXVI, 513.

— propst XXXII, 474.

Onohbach decan XXXII, 200.

Oppenheim stadt XXXII, 228. 522 ; XXXm,

413; XXXIV, 33; XXXV, 35. 82;
XXXVI, 402.

Oppenheim btlrger XXXIII, 219. 305. 637;

XXXV, 259; XXXVI, 164.

— gater XXXIII, 305.
— hospital XXXVI, 503.
— Katharinakirche in der Neustadt XXXV,

223.
— kloster XXXVI, 122.

Orb XXXVI, 193.

Organo kloster St. Mariae XXX, 84.

Orient XXX, 218.

Oriamtinde kirche XXX, 297.

— pfarrei XXXVI, 478.
— grafen : Hermann XXXVI, 478.
— Otto XXXVI, 368.
— Sigfrid XXX, 181. 297; XXXH, 282.

284.

Orralle mainzisches pfand XXXHI, 528.

Osnabrack bischof XXXIH, 329. 484.
— blschOfe Engelbert I XXXII, 499 ; Ger-

hard XXXII, 234.

— Togtei XXXni, 265.

Ossenheim XXX, 374; XXXVI, 441.

Osterland XXXVII, 52.

Ostem pfarrkirche XXXHI, 591.

Ostema (jetzt Niederkirchen) XXXH, 367;
XXXV, 123: XXXVI, 40.

Osterode nonnenkloster XXXHI, 106. 113.

— propst und conrent XXXIH, 493. 539.

Ostheim (Ozenheim) XXXI, 196.

— pfarrkirche XXXVI, 162.

Osthoven rilla XXXIV, 32.

Ostia Heinrich bischof XXXVI, 164. 222.

Ostia u. Velletri bisch. Hugo XXXII, 259.

Ostilia XXX, 70.

Ostmark (Mark) XXXVII, 75.

Ostrou abt XXXH, 474.

Othstadt (Otstede) kirche XXXVI, 154.

— oapeUe XXXII, 312. 407.

Ottenrode patronatrecht XXXIH, 302.

Otterberg kloster XXXII, 83. 300; XXXIH,
129. 203. 278 ; XXXIV, 5. 42 ; XXXV,
71 80 88

— abtei XXXH, 460; XXXV, 238. 248.

— abt Walthelm XXXV, 246. 247. 248.
— br&der der heil. Maria XXX, 360.

Otterstedt (Othstede) kirche XXXV, 24.

Otto H kaiser XXXI, 41.

Otto IV kOnig XXX, 187. 361. 383. 389.

407. 413. 414. 415. 416. 419 ; XXXH,
3. 4. 5. 8. 9. 10. 12. 14. 15. 17. 19.

25. 62. 65. 67. 68. 92. 93. 95. 96.

97. 100. 105. 111. 114. 119. 129.

131. 136. 152. 156. 157. 167. 170.

179. 182. 183. 185. 211. 226. 233,

234. 246. 257. 381. 537; XXXHa.
1; XXXIH, 129; XXXVI, 331.

— apostol. legat XXXH, 609.
— cardinal XXXH, 591.

Ottobeuren kloster XXXH, 196; XXXVI,
244.

— klosterkirche XXXVH, 11.

— abt Rupert XXXVI, 244.

Ottokar kOnig XXXVI. 584.

Otzberg burg XXXHI, 62.

Ougest, siehe Angst.

Ore (Owa, Owe, Aue, spftter Blankenheim)
kloster XXX, 333; XXXH, 308. 563.

Owelsburg kloster, siehe Haina.
Oxford Johannes Ton XXX, 53.

S. Oxen-de-Jouz, abt Wilhelm XXX, 134.

Ozlauan kloster XXXH, 604.

P.

Paciliano castell XXXH, 317.

(Padberg) Gottsohalk Ton XXXI, 51.

Padenhausen cisterciensemonnenkloster

XXXV, 41; XXXVI, 11. 212. 216.

Paderbom stadt XXX, 113; XXXVI. 181.
— kirche XXXH, 124.

— diocese XXXVI, 38.

— bischof der XXXIII, 331. 391 ; XXXVT.
251.

— bischOfe:

Bemhard H XXX, 271.

Berahard HI XXXH, 48. 62. 69.

Bemhard IV XXXIH, 183. 446.

Simon I XXXV. 221. 234.

Otto XXXVI, 492.
— bischof und clems XXXIH, 523.
— domkirche XXXVI, 181.

Palftstina XXX, 367.

Palermo Deutschordenshaus Sta Trinitai

XXXII, 315. 316.
— brader Qerard, meister des Deutsch-

ordenshanses Sta Trinitas XXXH, 314.
— hafen XXXH. 316. __„— krankenhospital St. Johann xxXii,

314.

Palestrina g. cardinalbischof XXXH, 14.

34. 35 252. = Praeneste ?

PandelbachshOhe wald XXXH, 448.

Paris stadt XXXV, 78.

— haus der hospitaliter (Johanniter)

XXXIV, 54.

Parma bischof Bemhard XXX, 163.

— bilrger XXX, 164.

Panrulum Cornere ort XXXV, 179.

Paschalis HI papst XXX, 40. 55; XXTT,
3. 4.

Passau bisthum XXXH, 271. 423.
— bischof der XXXH, 421 ; XXXIH, 360.

362 ; XXXVI, 60. 420.
— bischOfe:

Albanus XXXI, 69.

Theobald XXX, 77.

Wolfer XXX, 337. 417; XXXH, 24.

26. 27.

Ulrich H XXXH. 270. 331.

Oebhard H XXXH, 420; XXYHT, 33.

Otto XXXV, 220.

Peter XXXVI, 408.
— hofmarken des hochstifts 421.
— St. Nicolauskbster XXXIH, 250.

PaulinzeUe kloster XXXV, 73; XXXVI,
364. 397.

— abt Gerhard XXX, 327.

St. Paul trois ch&teaux, bischof Gaufrid

XXXIH. 299; Lorenz XXXIII, 299.

Paria stadtXXX, 29 ; XXXH. 383 ; XXXHI,
56.

— Wilhelm Ton XXX, 58.

— kloster S. Christina am Olonafluss bei

XXX, 146.

Pegau canonicus Sigfrid XXXHI, 500.

Pepo brader des cardinals Umfred XXXI,66«

X
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Pertelo XXXVI, 554.

Peter cardinal XXX, 829.

P. (Peter Caputio) legat, cardinaldiacon

Yom heil. Georg zum goldenen Yliess

XXXm, 601. 609. 610. 617. 618.

623; XXXIV, 2. 44.

Peter apost. legat (Rothomagensis aeos)

XXXIV, 30.

Peterlingen kloster XXXm, 214.

Petersberg bei Kelbra kirche XXXVI, 154.

— kloster XXX, 243.

Petrus Ton Viterbo, pftpstl. caplan XXXH,
116. 117.

Pftffers abt Rupert XXX, 326.

Pfalz burgundische XXX, 127.

— vahlfarst XXXVI, 484.

Pfalzgraf (Rheiopfalzgraf) XXXII, 8.

— Heiorich bei Rhein, siehe Braiinschweig

XXXn, 68. 69. 90. 95. 171.

— Ludwig der llltere XXXVI, 112.

— Ludwig der jilngere XXXVH, 10. 98.

99. 100.

Pforto (Pforte) kloster XXX, 85. 289. 822.

334; XXXII, 607; XXXIH, 126.

— kirche XXXn, 145; XXXVI, 203.

— mOnche XXXII, 526.

— kloBterbrilder XXX, 239. 241.

Pfrim bach XXXV, 2.

Pfullingen dorf XXXII, 356.

Pfang«tadt XXXVI, 438.

Philipp, deutscher kOnig XXX, 389. 403.

407. 408. 409. 412. 413. 414. 415.

416; XXXn, 1. 3. 10. 12. 31. 40.

41. 68. 70. 73. 81. 82. 129. 130.

167. 348; XXXa, 2. 8. 15. 18. 19.

22. 24—27. 30. 33; XXXHT, 153.

339.

Philipp magister XXXII, 19.

Piacenza XXX, 28. 368.

— bischOfl. kirche XXX, 392.

Pidel, siehe Beidel.

Pirmont Hermann u. Hildebold, gebrfider

und Konrad ihr retter, grafen XXXVI,
440.

Pisa stadt XXXI, 3. 24. 31. 93. 94. 95.

99. 101 ; XXXn, 370.

— consul XXXI, 103. 107.

Pisaner die XXX, 262; XXXI, 91. 96.

98. 100. 105. 108.

Piscaria St. Clemens kloster XXX, 51.

— abt Leonatus XXXI, 181.

Fistoja domkapitel XXXI, 2.

Plesse burg XXX, 271.

— Bemhard von XXXII, 47; Helmold
XXXn, 47; Godesoalc und Wldeklnd,

gebrfider XXXVI, 235; Gotschalk

XXXII, 482; XXXV. 240; XXXVI,
568; Ludolf XXXV, 9; XXXVI, 206.

217. 234: Poppo XXXm, 553; Mar-
garetha XXX, 77.

Po fluss XXXn, 317.

Poehlde (Poledo) kloster XXXII, 115. 402.

414; XXXVI, 116.

— kirche XXXVI, 116.

— propst Johann XXXII, 509; XXXUL
539.

Poggibonzi burg XXXI, 161.

— leute die XXXH, 373,

Polen XXXIII, 389.

Polen Boleslaus herzog XXXVI, 60.

Polep XXX, 343.

Polidiano S. Eugen kloster XXX:i54.
Polirone S. Benedetto kloster XXX, 31.

Polling kloster XXX, 426.

Pomposa St. Maria abtei XXXI, 164.

Poppenburg schloss XXXVH, 25.

Porto cardinal Konrad (v. Urach) bisohof

XXXII, 468. 477. 499. 501. 510. 511.

512. 516. 545. 607.
— prior XXXI, 124.

Portuensis episc. Guillelmus XXXI, 142.

Poumgarten Dietrich tou XXX, 65.

Praeneste cardinal Guide, siehe Guide.

Prag XXXVn, 70.
— diocese und kirche XXXII, 295. 298.

331 ; XXXm. 387.
— bischof XXXIII, 229; XXXVI, 26.

— bischOfe:

Daniel I XXXI, 29. 30.

Zobeslaus XXXI, 191.

Valentin, Wolis, Walentinus XXXI,
191.

Daniel II XXX, 417.

Andreas XXXII, 278. 281. 292. 295.

298. 474.

Peregrinus XXXII, 487.

Johann H XXXII, 557.

Bernhard XXXIII, 256.

Nicolaus XXXin, 388. 460.

Johann III XXXV, 211. 220; XXXVI,
57. 60. 196.

Tobias XXXVI, 465.
— domcapitelXXXn, 474; XXXVI, 465.

— pr&laten und canoniker XXXII, 298.
— St. Veitsdom XXXVI, 60.

Preez nonnenkloster XXXIII, 55.

Preussen XXXII, 301. 302; XXXVI, 25.

— die XXXm, 537.

— bischof der XXXH, 543.

Preussen und LiTland, erzbischof Albert

XXXIII, 621 ; bischof Christian XXXn,
301.

Priester, ein betrdgerischer XXXII, 534.

ProTence XXX, 5.

ProTincialconcil zu Aschaffenburg XXXVI,
557.

Prozelten XXXVI, 353.

Prtifenilng kloster XXX, 427.

Prumheim Gerhard ritter XXXVI, 600.

Puella Girard XXXI, 173.

Pyrmont, Gotschalk graf XXXV, 153;

Hermann XXXV, 153.

Queckborn Albert edler yon XXX, 282;
Friedrich XXX, 282.

Quedlinburg kirche XXXV, 20.

— kirche des hi. Blasius XXXVI, 200.

— augustinerorden XXX, 132.

— prCpstin XXX, 332.

Qaintayallis ron Sidonia XXXI, 119.

St. Quirici castell XXXI, 190.

Raab (in Ungam) XXX, 78.

Babinswald Albert und Friedrich grafen

(und V. Stollberg) XXXVI, 368.

Babode pfarrer XXXIH, 226.

Radicofani land das XXXVI, 464.

Radolfohausen XXXVI, 234.

Radulverode hof XXX, 112.

Raimund graf von Barcelona XXX, 5.

Raitenhaslach kloster XXXIH, 247. 282.
Ramesbach rilla XXXVI, 473.
Ramesla hufe XXX, 289.

Ramstein pfarrer Landolf XXXH, 339.
Rannenberg burg XXXVI, 151.

Ranshofen stift XXXIH, 282.

Raspenberg Sybodo truchsess XXXVI, 230.
Ratzeburg bischof der XXXIH, 331.
— bischof Ludolf XXXIH, 338; Peter

XXXm, 209; Philipp XXXH, 81.

Rauenberg (Ruhinbero) schloss XXXIII«
440.

Raugraf Konrad XXXIH, 582.
— Gerhard XXXH, 274; Rupert XXXH,

594.

Raugrafen die XXXVI, 18.

Rauschenberg XXXV, 234.

RayengiArsburg (Rayengeresburo) kloster

XXX, 309.
— propst Richard XXXI, 74.

— Friedrich yogt des klosters XXXI, 74.
— hi. Christoph zu XXXI, 19.

Rayenna stadt XXX, 3; XXXI, 140. 142.

144.

— erzbischof der XXXIH, 228.

Razen Konrad XXXVI, 115.

Rechte neue XXXIH, 23.

Regensberg Lutold edler XXX, 198.

Regensburg bisthum XXXI, 17.

— bischofswahl XXXIH, 564. 565.
— bischof der XXXIH, 217. 360. 362.
— bischOfe:

Cuno XXXI, 69.

Konrad W XXXH, 253. 292. 293.
331. 346.

Albert I XXXV, 220.

Sigfrid XXXIH, 5. 33. 117.

Berthold XXXIH, 561.

Leo XXXVI, 333.
— St. Emmerann abt XXXII, 292. 293;

ein mOnch XXXH, 197.

— St. Jacob schottenkloster XXXH, 203.
507; XXXVI, 407.

— abt XXXH, 507.

Regjjio bisthum XXX, 263.

Regnani schloss XXX, 163.

Reicbardshausen insel bei XXXIH, 396.
Reichenau abt der XXXIH, 465.
Reichenbach kirche XXXII, 159. 160.
— abt XXXIII. 283.
— grafen: Boppo XXXH, 243; Gotfrid

XXX, 268 (ygl. Schenk z. S. im Archly
f. hess. G. XV, 726) ; Heinrich YTXH,
429 ; Wicker XXXH, 429.

Reichenstein burg XXXVI, 253.
— Peter Reich XXXVH, 1.

Reichersberg kloster XXXIH, 246.
— Erkenpold canoniker XXX, 74.

Reichskanzlei XXXH, 535. 541.

Reichsstlldte XXXIH, 137.

Reichstagsabschied XXXVI, 344.
Reichsyersammlung zu Mainz XXXHL

188.

Reifenstein (Albolderode) kloster XXX, 245;
XXXH, 121. 122; XXXVI, 240.

Digitized byGoogle



460 Namenverzeichniss.

Beifenstein abt XXXTI, 200.

Beims bischof Heinrich XXX, 45. 47.

Beimandshaasen XXXII, 127.

Beinbodo graf XXX, 207.

Beingard sohn des Reingard XXX, 112.

— leibeigener XXX, 112.

BeiDhardsbrunn kloster XXXU, 250. 562
;

XXXin, 606; XXXVI, 248.

— abt Eckehard XXX, 180; XXXm,36.
Beinhausen kloster XXX, 116.

— convent XXXII, 482.

Beinoldesbausen XXXII, 146.

Beize Eberhard von Breuberg, siehe Breu-

berg.

Bemide Otto von XXX, 18.

St Bemigiberg klostfr XXXIII, 194.

Benbardessen bei Morangen XXXVI, 236.

Bennsbach dorf XXXVI, 599.

Bense dorf XXXVI, 277.

Betters (Rethirs) nonnenkloster XXX, 250

;

XXXII, 410. 432.

— augustinemonnen die XXXIII, 531.

Bevagna ort XXX, 137.

Beyner graf XXXII, 358. 360.

Bhein fluss XXXI, 177; XXXU, 249;
XXXm, 196. 326; XXXVI, 145.

— freie kgl. strasse XXXI, 7.

— reicbszOlie am XXXIU, 105.

— land und stildte am XXXIII, 624;
XXXVI, 61.

— zollbeamten am XXXIV, 9; XXXVI,
134.

Bheinau die XXXII, 602.

— abt Heinrich XXX, 196.

Bheinberg burg XXXVI, 373. 490. 498.

502. 527.

— Sifrid truchses XXXVI, 391.

Bbeineck Burkbard XXXTH, 49.

Bbeinfar insel an dem XXXII, 436.

Bbeinfels (Binefels) burg XXXV, 30. 162

;

XXXVI, 91.

Bheingau XXX, 37. 43; XXXI, 83; XXXII,
158; XXXIII, 454; XXXVI, 215.487.
490. 512.

— grafscbaft XXXII, 453.

— guterfreiheiten XXXII, 366.
— kammerforst XXXVI, 178.

— vitzthum derXXXV. 176. 229; XXXVI,
488.

— wildfttrsteramt XXXVI, 528.

Bheinganische waldangen XXXII, 600,

501.

Bbeingraf der XXXVI, 373. 512.

Bbeingrafen, Embricbo (Embrico) XXXI,
25; XXXII, 274. 453; XXXIH, 16;

Sifrid (Sigfrid) XXXVI, 391. 533;
Werner XXXVI, 164; Wolfram oder

Werner XXXU, 86; Wolfram XXXI,
25 ; XXXn, 107. 274. 299.

BbeinzOUe XXXIV, 20; XXXV, 30;
XXXVI, 210 222. 223.

Bicasolis Bainer von XXXI, 27.

Bichard kOnig XXXV, 168. 169. 172.

184. 185. 186. 187. 192. 194. 219.

224. 225; XXXVI, 61. 79. 80. 88.

89. 145. 177. 224. 229. 233. 257.

Bicbenberg propst des klosters XXXIH,
639.

Bichenrode XXXVI, 261.

Bichezenhagen kircbe XXXVI, 97.

Bicbolfesforst bei Bleidenstadt XXXTII,
15.

Bicbterich ortscbafb XXXI, 8.

Riderin bof XXXII, 547.

Bied bei Rotenburg lehengiiter XXXII,
439.

Biede kapelle XXXIU, 428.

Bieden mansen XXX, 282.

Riedfeld (Rietvelt) XXX, 428.

Riedhausen XXXV, 141.

— klosterbof XXXIV, 24. 25.

Bieneck(e) (Rinegge) grafen die XXXUI,
458; XXXVJ, 50.

— graf Gerhard (Gerard) XXXII, 209.

262; Ludwig XXXH, 262. 263. 266.

456; XXXV, 215; XXXVI, 274. 597;
Ludwig und Adelheid (Albeit) grftfin

XXXni, 116. 450; Elisabeth tocbter

des giafen Ludwig XXXVI, 274 ; Lud-
wig u, Gerhard XXXIII, 450 ; XXXVI,
256; Ludwig und Heinrich XXXVI,
151; Ludwig, Gerhard und Heinrich

XXXVI, 20. 51; Cunegundis grftfin

XXXH, 262.

Rieth bei Rotenburg XXXH, 96. 97.

Rimini XXXI, 183.

Rimini burger XXXI, 34.

Rinberg Sifrid truchsess XXXVI, 512.

Rinnersheim XXXVI, 204.

Ringeshausen (Rinmigeshusen) XXXV, 75.

Ripenhausen zehnten XXXIH, 492.

Rithansen ortschaft XXXI, 13.

— zehnten XXXI, 46.

Robodenrothe hufen XXXHI, 207.

Roca-Wenais (castell) XXXI, 187.

Rodahe Johann scholaster XXXVI, 188.

Rode kloster XXXVI, 335.
— kirche XXXVI, 154.

— kirche St. Nicolaus XXXV, 24.

— neubrnch XXX, 346.

— zehnten XXXIH, 545.

— capelle XXXH, 407.

Roden Otto von XXXH, 613.

— weingarten XXXVI, 473.

Rodenbach, Rodenkirchen, siehe Roten-

bach, Rotenkirchen.

Rodershausen XXXVI, 260.

Rodhofen XXX, 65.

Rodolueshusen siehe Rolshausen.

ROdelheim capelle XXXVI, 352.

ROmer die XXXI, 10. 171. 191.

ROmer ein verstorbener XXXV, 226.
— gewisse XXXH, 490.

ROmische kirche XXXIH, 362. 628.
— kaufleute XXXU, 135. 353; XXXIH,

102. 234.

Roidesberg dorf XXXIH, 271.

Rolandsw^rth kloster XXXI, 167.

Holland, bmder des cardinals Umfired

XXXI, 66,

Rolshausen XXXU, 115.

Rom XXX, 55. 61. 390; XXXI, 36. 38.

39. 41. 77. 108. 117. 172; XXXH,
75. 129. 389. 487; XXXHa, 13;
XXXIU, 62. 99. 103. 108. 358;
XXXVH, 6.

— cardinalscolleginm XXXVI, 256.
— allgem. concil XXXH, 207. 257.

Rom concil im Lateran XXXI, l80; XXXH,
507.

— hospital de Saxis XXXH, 697.

Romanien XXXH, 204.

Rommendorf (Romarsdorf) abtei XXXH,
119. 574.

Ronmerkirchen kirche XXXVI, 40.

Ronneburg burg XXXH, 555.

Rordorf pfarrei XXX. 202.

Roringen Berthold von XXXVH, 91;
Johannes ritter XXXVH^ 91.

Roabach villa XXXHI, 52«.

Rosenbanm Ulrich zum XXXVI, 242.

Rosendal nonnenkloster XXXIH, 631.

Rosdorf dorf XXXIH, 89.

— mansen XXXHI, 198.

— Heinrich von XXXIH, 198.

— Friedrich ritier XXXVH, 79. 87.

Rosmer stift XXXVI. 542.

Rotenbach XXXV, 73 ; (Rodenbach) XXXV»
73; pfarrkirche XXXVI, 500.

Rotenfels scbloss XXXVI, 597.

Rothenkirchen ( Rodenkirchen) kloster XXX,
206; XXXHI, 305.

— Ludwig abt XXXV, 213. 214.
— kirche XXXV, 260.
— gotteshaus XXXH, 227. 228.
— nonnen XXX, 224.

Rotheim XXXV, 75.

Rouen XXXI, 53.

Roxheim bei Rreuzaach , der pfarrer

XXXIH, 400.

Rncheslo grafschaft XXXIH, 271.

Ruckelin XXXIU, 607.

Budenkeim Helfrich ritter XXXVI, 22.

Budensheim Giselbert gen. Rint XXXIY,
15.

Budolf k. XXXVI, 297. 298. 299. 300.
301. 304. 305. 306. 307. 308. 309.
310. 311. 312. 314. 315. 317. 318.
319. 320. 331. 336. 337. 339. 345.
346. 354. 356. 357. 358. 360. 361.
377. 384. 392. 395. 402. 404. 406.
408. 409. 412. 413. 414. 415. 416.
417. 418. 419. 430. 431. 458. 464.
484. 493. 523. 525. 627. 639. 640.

541. 542. 543. 546. 549. 550. 551.
553. 554. 561. 563. 564. 566. 566.

567. 570. 573. 675. 584. 587. 688.

592. 594. 607; XXXVH, 1. 2. 3. 5.

6. 14. 16 21. 22. 23. 27. 28. 29.

30. 32. 34. 35. 36. 37. 46. 52. 62.

64. 66, 67. 69. 71. 72. 74. 76. 88,
89. 92. 106. 108. 109. 110. 111.

112; Anna gemahlin Rudolfs XXXVI,
570.

^ erwfthlter Erzb. v. Hainz XXX, 1.

— ministeriale XXX, 89.

Budst&dt (Botenstete) bei Erfurt XXXVI,
230.

Badersdorf XXX, 381.

BUdesheim (im Bheingau) XXXIH, 464;
XXXV 20.

— burg XXXVI, 354. 532.

— beide festen XXXVI, 400.
— einkttnfte XXXI, 77. 117.

— verhandlungen XXXIH, 6.

— ritter die XXXH, 164.

— Embricbo Vulpis von XXXH, 644.
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Rfldesheim ritter Friedrich XXXY, 18;

(die urkunde jetzt in Hiineben) Konrad
XXX, 24; XXXIV, 14; XXXVI, 178.

400; Simon XXXII, 576; XXXVI,
400; Wilhelm XXXVI, 458; Rupreebt

sobn Wilhelms XXXVI, 400; die brfl-

der und yettern Rupert, Friedrieh,

Konrad, Wilhelm u. Friedrich XXXVI,
532.

— Giselbert rogt rom Rbeingau XXX.
223; XXXV, 122; XXXVI, 75. 118.

ROblberg pfarrsatz XXXVI, 472.

Rtimmelsbeim dorf XXXU, 274.

Rufus Conrad XXXV, 130.

Roldebusen gnt XXXII, 520.

— Dietrich von XXXH, 520.

Rnmelflberg kloster XXX, 188.

Rumershusen XXXV, 197.

Rnmsperc markgraf Berthold XXXII, 196.

Rnnkel Heinrich I XXXVI, 249.

Rnpertsberg bei Bingen kloster XXX, 21.

182. 192; XXXI, 83; XXXII, 255.

364. 503; XXXUI, 340; XXXV, 114;

XXXVI, 17. 213. 214. 215. 372.

— abtei XXXm, 156.

— ftbtissin Beatrix XXXII, 150; Gertmde
XXXn, 150; HUdegard XXXI, 178.

179. 185. 186.

Rnprechtsbausen Berthold von XXX, 294.

Ruicbenbasch Heinrich XXXVI, 586;
Konrad XXXH, 486.

Russland kOnig Daniel XXXIII, 608.

Rnsteberg bnrg XXXUI, 306.

— Bchloss XXXm, 317.

— hufen XXXni, 207.
— kloster der hi. Maria XXXIH, 207.

— ricedominat XXXVI. 535.

— ritzthum XXXII, 185.

— yitzthum Dietrich XXXII, 531 ; Hei-

denreich XXXIII, 374. 380. 492. 529;
XXXV, 16. 36. 37. 98; Theoderich

XXXm, 207.

Rntbard erzbischof y. Mainz XXXV, 60.

S.

Saalfeld stadt XXXVI, 266.

— kloster XXXVI, 186. 263. 266. 824.

335. 350.

— abt XXXVI, 364.

— Abtissin a. convent des klosters XXXVI,
335. 367.

Saarbriicken graf Heinrich XXXII, 192.

Saarwerden Ludwig graf XXX, 412.

Sabrano Wilhelm graf yon Forcalquerii

XXXn, 475.

Sacco Joannes de erzpriester XXXI, 124.

Sachsen XXXIH. 20.

— erbherzog XXXVI, 145 ; herzog Johann
XXXVI, 594.

— herzog Heinrich pfalzgraf am Rhein
XXXU, 111. 488; XXXm, 326.

— pfalzgrafen Albert der &ltere and
Friedrich XXXVII, 53 ; Hermann XXX,
367.

Sachsenhaosen Cuno yon XXXH, 409.

— gliter XXXn. 470.
— Deutschhermwiese XXXVI. 455.

Sadelbaeh Konrad XXXVI, 46.

Will, Regesten.

Sagost land XXXU, 561.

Sailauf (Sigelof) pfarrkirche XXXVI, 507.

Salem kloster, siehe Salmansweiler.

Salerno XXX, 46.

Salmansweiler kloster XXXU, 120. 578.
— abt XXXUa, 15.

— abt Eberhard XXXlIa, 12; XXXU,
26. 29.

— Nicolansaltar XXX, 172.

Salza dorf XXXII, 488; XXXVI, 271.^

— hospital XXXVI, 369. 370.
— Hermann bochmeister des Dentsch-

ordens XXXII, 388.
— Gtinther yogt XXXVI, 271.
— Konrad pleban XXXVI, 369.

Salzburg XXX, 73.

— erzbisthum XXXII, 150. 537.

— erzbischof der XXXIH, 360. 361. 362

;

XXXVU, 62.

— erzbischofe:

Albert, Adalbert HI XXX, 61. 62.

71. 72. 73. 74. 76. 78. 79. 143;
XXXI 118

Eberhard U XXX, 22; XXXU, 26.

27. 536. 537 ; XXXUa, 26 ; XXXIH,
5. 33.

Konrad UI XXX, 88; XXXI, 140.

Samland bischof der XXXV, 60.

— bischflfe Christian XXXVI, 519; Her-

mann XXXVI, 582. 583.

Saneck burg XXXVI, 253.

San Jago di Compostella XXX, 38.

Sannazari Bergonzo yon XXX, 30; Guido

XXX, 30.

Sannazi Reimar yon XXX, 30.

Santbach pfarrei XXXIV, 5.

— pfarrkirche XXXU, 300.

Saracenen die XXX, 372; XXXU. 584.

Sardinien insel XXXI, 24.

Sarmsheim kirche XXXU, 210; XXXVI,
152.

— giiter XXXUI, 451.

Sassenheim ort XXXVI, 6.

Saulheim kirche, siehe Nieder-Saulheim.
— (Sowelnheim) Herbord ritter XXXV,

157; Hermann XXXVI, 391.

Saxo rOmischer biirger XXXIH, 149.

Sayn (Sain) graf der XXXUI, 123. 130.

131.

— grafen Gotfrid XXXVT, 333. 886;
Heinrich XXXIU, 99.

Sceffeburch kloster, siehe Schiffenberg.

Schafhoyen gut XXXIU, 57.

Schardenberg burg XXXVI, 4£)2.

— familie XXXU, 218.

— Albert XXXUI, 529.

Scharfeneck Konrad HI yon XXXUa, 7.

Scharfenstein XXXVU, 53.

— burg XXXV, 18.

— Hertwich XXXV, 78; Johann ritter

XXXVI, 458.
— Meingots enkelin, tochter Wilhelms y.

Scharfenstein XXXV, 193.

— die yon XXXU, 327.

Schartyelde graf Burchard XXXU, 402;
XXXIU, 181; XXXV, 161; XXXVI,
116.

— graf Ernst XXXIU, 181.

— graf Heidenreich XXXII, 402.

Schartyelde graf Sigebodo XXXV, 161;
XXXVI, 116.

Schartfeld edler herr yon XXXIU, 529.

Seharzfeld Burchard yon XXXIU, 91.

Schauenburg edelmAnner die XXXIU, 652.
— Adolf graf XXX, 320; Arnold TTy,

114. 115. 344; Heinrich XXX, 114.

115; Simon und Berthold XXXVI,
527. 579.

Schaumburg Hermann graf XXXUI, 586.

Scheden XXXU, 63. 125.

Schelde land an der XXXVI, 550. 587.

Schelheyena Gottfried XXX, 246; Heinrich
XXX, 246.

Schenkenberg Albrecht XXXVI, 563.

Schenkenstein Ulbert XXXU, 296.

Scheyern (Scheiem) kloster XXX, 96;
XXXIU, 38.

— Baldemar abt XXX, 425.

Scheinfeld Agnes XXXVI, 102.

Schiedsrichter die pipstlichen XXXU, 518.
Schierstein XXXII, 108.
— hof XXXU, 575.

Schiffbach lehen XXXIU, 514.

Schiffenberg (Sceffeburch) kloster XXX,
284.

Schimsheim (Schemesheim) kirche XXXV,
242.

Schipf Ludwig yon XXXIU, 109.

Schirstad XXXVI, 441.

Schlitz XXXV, 234.

Schlossbom (Burne) kirche XXX. 361.

Schlotheim Berthog truchsess XXXUI, 439.
Schmalkalden tag allda XXXU, 609.

Schmerlenbach (bei Aschaffenburg) nonnen-
kloster XXXIU, 371 ; XXXVI, 598.
596.

Schmidelfeld die yon XXXIU, 287.

Schmidstett kirche XXXII, 242.

SchOnau kloster XXXU, 213; XXXUa,
31 ; XXXIU, 261 ; XXXVI, 187.

— abt und convent XXXUa, 23; XYYTH,
84; XXXVI, 526. 579,

— hof XXXV, 224.

SchOnberg Johann von abt des klosters

Sponheim XXXV, 166; Konrad herr

XXX, 116 ; XXXIU, 352. 381; XXXVI,
556 ; Bertold und Konrad v. XXXVI,
126.

SchOnbuchenwald XXXVI, 93.

SchOneck Konrad XXXIV, 31 ; sOhne des

Philipp XXXIV, 31.

SchOnerstedt grafschaft XXXV, 89. 100.

SchOnsted (Schonerstede) in Thuringen
kirche XXX 39.

— mansen XXXU, 515.

SchOnthal kloster XXXU, 417; YYTTTT,

26; XXXV, 56. 57. 58. 59.

SchOnburg burg XXXIU, 258. 352; schloss

XXXI, 15. 16.

— Otto von XXX, 16; XXXIU, 258.

Schonrestede XXXVI, 67.

Schopau an der Saale burg XXXU,
240.

Schowenburg Arnold graf XXX, 340.

Schfitzeberg XXXVU. 94.

— kirche XXXIU, 398; XXXVI, 33.

Schuttem kloster XXXVI, 514.

Schwabach pfarrei XXXU, 444.
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Schwab«n herzogthum XXX, 257; XXXV,
172.

— fOrstAn des benogthums XXXJLll, 570.

Sebwaben Pbilipp berzog, siebo Pbilipp

kttBig XXX, 353; XXXIIa, 20. 21.

— Konradin benog XXXVI, 170.

Sobwabenbeim kircbe XXXH, 290.

— propst nnd oapitel St. Mariaa XXXn,
679; XXXin, 631; XXXV, 148.

^— Konrad propst des klosters XXXV,
242.

Scbwalenberg, graf Volquin XXXII, 442.

Scbwaoden Burobard deutschordensmeister

xxxvn, 76.

Scbwarzburg grafscbaft XXXVI, 266.

— graf der XXXVn. 97.

— graf Giintber XXXVI, 59. 186. 263.

350. 365. 594; Oiintber Heinricb

sObne des grafen Gantber XXXVI,
186, 263; Gfintber und Heinricb die

jiiDgeMn XXXVI, 350. 363. 530;

Heinricb der ftltere XXXIH. 83. 86;
Heinricb der jtlngere XXX, 110;

XXXm, 86; Sopbia grftfin XXXTV,
37; XXXVI, 2.

tScbweinfurt stadt XXXH, 610.'

Scbweinsberg Crafto ron XXXIV, 12;
XXXVI, 371.

Scbwetringen dorf XXXVII, 99.

Seckau stift XXX, 67. 75.

— abt XXXm, 33.

Seckenbeim kircbe X^XIU, 607.

Seebaasen grafscbaft XXXV, 188.

'Seelbeim Ditmar burger za Ameneborg
XXXVI, 590.

Seilfart kircbe XXXII, 210.

iSeitenstetten benedictinerstift XXX, 185;

XXXin, 261.

Selbold kloster XXXVI, 426. 496.
— propst and conrent XXXH, 311.

Seligenstadt stadt XXXVI, 216. 607.

— pforrkircbe XXXV, 137.

— kloster XXXV, 137; XXXVI, 227.

— abtei XXXV, 116; XXXVI, 509.

— abt Godfrid XXXH, 84.

— abt und conrent des klosters XXXV,
147; XXXVI, 121. 165.

— Jobannisaltar des klosters XXXVI, 165.

Semgallen bistbums XXXHI, 621.

— Heinricb t. Liltielbarg biscbof XXXHT,
644.

Senenser kaufleute XXXIH, 184.

Sens erzbisdbof XXXH, 64.

Sereringen guter XXXIH, 394.

Seyn kloster XXXH, 142.

Sezeling wingert XXXH, 411.

Sbelmo ritter Werner genannt XXXVI,
410.

Sibold ministeriale XXX, 89.

Siboldesbansen rector der kircbe XXXV,
255.

Sicbem (Sitticbenbaob) kloster XXX, 321

;

XXXVI, 312.

Sicilien XXX, 353; XXXI, 31.

— kOnigreiob XXX, 236.

— kOnig der XXXI, 165.

— k(inig Friedricb H XXXH, 157. 170.

226; WUbelm H XXXI, 130. 132.

133. 168.

Sidonia XXXI, 119.

Siebleben ^afscbaft XXXV, 89. 190.

Siegburg abt NicoUus XXXI, 194.

Siena XXX, 154; XXXI, 190.
— landtag XXXI, 95. 98.

Sigelof, siebe Sailanf XXXVI, 507.

Slifrid n ersb. t. Mains XXXII.
Sigrft-ld III ersb. t. Mains XXXIIL
Sigwin XXX, 143.

Silanf scbobwterie XXXVI, 480. 481.
Simon wildgraf XXXV, 151.

Singelscbeid zebnten XXXH, 429.
Sippershausen (Suigburgeboien) kircbe

XXXH, 563.

Sitbmannesbusen, zehenden XXXIH, 322.
Sitticb kloster XXXIH, 43.
— abt Konrad XXXHI, 43.

Sitticbenbaob kloster, siebe Sicbem.

Snetingebusen mansen XXXIH, 181.

Sobembeim gut XXXH, 693.
— kircbe XXXH, 367.
— pfarrkirche XXXIH, 591.

Sodenle zebnten XXX, 252.

SfJdel (Settle) pfarrkirebe XXX, 357.

SlhBmerda, kircbe XXXVI, 437.

Soest beiliflrgeistspital XXXHI, 394.
Sollstedt lebengnt XXXIV, 16.

Solms graf XXXIH, 131.

— Arnold canonikas ron St. Victor zu
Mainz XXXVI. 251.

Sommerioch dorf XXXIH, 400.

Sondersbausen Tbeodericb , jecbaburger

canoniker XXXI, 122.

— capelle XXXI, 122.

Sonnenberg scbloss XXXII, 415.
— Hubert ron XXXII, 86.

Sora in Campanien bistbum XXX, 59.
— biscbof Konrad XXX, 54.

Sotble pfarrkirebe, siebe Sodel.

Spanbeim (Sponbeim) scbloss XXXHI, 440.
— grafen die XXXVI, 512.
— grafen Eberbard XXXVI, 523; Eber-

bard und Lothar XXXVI, 467. 468;
Jobann XXXIH, 440; XXXVI, 433.

434. 435 490. 512. 523. 547. 548.

551 ; Jobann u. seine gemablin Adel-

beid XXXVI, 467. 468. 469 ; Heinricb

XXXm, 440 ; XXXVI, 457. 479. 511.

512. 523. 531 ; Cunigund t. Bolanden
fran d«s grafen Heinricb XXXVI. 457.

479; Simon XXXHI, 440; XXXV,
222.

— kloster XXXVI, 120.

— &bte Jobann, Peter, Rupert u. Wilbelm
XXXH, 150. 219. 232; XXXV, 166;
XXXVI, 120. 130. 141.

Spanbeimer febde XXXVI, 527.

Spangenberg Hermann ritter XXXVI, 496.

Spatenberg burg XXXV, 89. 100.

Speokfelt Wasmud XXXVX 102.

Speier stadt XXXH, 100. 522; XXXV,
134. 140; XXXVI, 311.

— biirger (und ratbmannen) XXXHa, 29

;

XXXIH, 637; XXXVH, 24.

— scbnltheissenamt XXXIH, 18.

— bistbum, diOcese, kircbe XXXH, 521

;

XXXIH, 484; XXXVH, 23. 24.

— biscbof der XXXHI, 303. 331. 601

;

XXXVI, 18. 43. 278.

Speier biicbOfo:

Gottfried H XXX, 36.

Konrad IH XXXH, 20. 28. 136. 152.
180. 365. 413. 480; XXXHa, 4.

Bemgair XXXIH, 18.

Konrad IV XXXIH, 85.

Konrad V XXXHI, 273. 433. 440.
Heinricb H XXXHf, 656; XXXIV,
32; XXXV, 84. 230; XXXVI, 159.
169.

Friedricb XXXVI, 530. 531. 607;
XXXVH, 23.

— domcapitel XXXH, 347; XXXHI, 139.
160. 166. 178. 202 206; XXXF,
135. 531. 532.

— domkircbe XXXH, 365; XXXV, 39.
— dompropst Bertbold XXXIH, 561.
— decan XXXIH, 289.
— sebolaster Konrad XXXHI, 103.
— Bertbold cantor XXXHI, 541.
— prOpste Ton St. Guido Konrad XXXIH,

659. 660; Otto XXXVI, 331. 336.
— propst zu St. Trinitatis XXXIH, 538.

Spesbacb pfarrgut XXXH, 339.
Spessart (Spebthesbart) wald XXXVI,

20. 50.

Spiesbeim kircbe XXXHI, 631. 635.
— pfarrei XXXVI, 207.

Spoleto XXX, 137; XXXI. 112.

— berxogthum XXXI, 193; XXXVI, 464.
— berzog Heinricb XXXHa, 19.

Sprendlingen XXXVI, 490.
— bofgut XXXVI, 551.

Stadtilm, siebe Ilm XXXVI, 365. 367.
St&dcebund rbeiniscber XXXV, 160.

Starkenberg Eberbard ritter XXXIH, 261

;

Konrad u. Wipbrid XXXVI, 438.

Starckenburg burg XXXH, 580: XXXHI,
24. 283. 313. 325. 454; XXXV, 46.

— burggraf XXXVI, 132. 187.

— eumpf bei XXXVI, 133.

Staufen die XXXV, 82.

Staufenberg XXXV, 234.

Stederbnrg kloster XXX, 303.

Steier XXXVI, 562.
— markgraf Ottokar XXX. 75. 78; XXXI,

22.

Steiermark XXXVI, 584.
— berzogtbum XXXIH, 263.

Stein burg XXXV, 240; XXXVI, 512.

Stein Eberbard ron XXXIV, 36; Sifrid

XXX, 350; XXXVI, 490; Wolfram
XXX, 350.

— kloster am Rbein XXXIH, 41. 42.

198.
— manze XXXHI, 42.

Steina kloster XXXV, 77; XXXIH. 437;
XXXVI 217.

— abt der' XXXHI, 231. 539; XXXV,
235; XXXVI, 64.

— abt Lntber XXXHT, 437. 438.
— Eebert mOncb des klosters XXXIH,

474.

Steinbacb XXXVH, 33.

— pfarrei XXXVI, 236.

Steinfnrt XXX, 403.
— gut XXXHa, 17. 18.

Steingaden kloster XXX, 212.

Steinbart XXX, 60.
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Steinheim XXXD, 168. 221'.

— gftter XXXII, 549.
— hof XXXII, 276. 277.

Stiefft jprafschaft XXXni, 2d2.

Stockhansen kapelle XXX, 248.

StTMsbarg sUdt XXXm. 211; XXXT,
108; XXXVI. 80. 383.

— ntb ond barker XXXYI, 405. 432.'

— stadtTOgt XXX, 253.
— hoffcag XXX, 413.
— miliMter XXXVII, 13.

— bistham, diOceee, kirche XXX, 259;
XXXII, 408; XXXni, 566; XXXV,
10.

— bisehof der XXXHI. 381. 523. 566.

668. 671; XXXV, 10; XXXVI, 43.
— biscbOfe:

Heinricb I XXX, 169; XXXI, 197.

Konrad 11 XXX, 385.

Heinrieb n XXXn, 59. 64. 136. 206.

256. '

Bertbold I XXXUI, 210.

Heioricb HI XXXV, 103.

Waltber XXXVI, 31. 32.

Konrad HI XXXVI, 383. 607.
— SjmoD de LicbCeiobere (Lictibeinbere)

oanoniker XXXV, 10.

— Augustinerkloster XXXVI, 184.
— St. Leonhard kloster XXXII, 256.
— St. Marx frauenkloster XXXIV, 45.

Straubeim kircbe XXXH, 210 ; XXXV, 86.

fiteromberg XXXH, 142.
— mOncbe XXXIIa, 14.

Strowerde mansen XXXn, 466.
Studen got XXX, 287.

Stuttgart XXXVn, 30. 88.

Saigbnrgebuseo kircbe, siebeSippersbansen.

Snltheim sebent XXXm, 544.

SulBbaob (Solzbek) bei Eekartsberge XXXVI,
230. 554.

SolabDrg kloster XXXVI 554.
Salzen kirche XXXIIa, 32.

SalBfeld ritter Konrad XXXH, 365.
Snpin magister Peter XXXm, 168.

Sosa herren die XXXVI. 261.

Swabenbeim kloster XXXVI, 349.

Swalenberg grafen die XXXVI, 504.

Swnemberg(8ic! Swaiemberg) grafXXXm,
636.

Sybergobnsen XXXV, 153.

Syon nonnenkloster XXXm, 602. 631.

635; XXXVI, 122. 207.

Talacker bei Ober-Olm XXXII, 326.

Tannaris flass XXXI, 90.

Tataren die XXXm, 385. 386. 387. 389;
XXXVI, 25. 29. 39. 43. 44.

Tanber floss XXXHI, 512.

Tanfers Ulricb XXXVH, 95.

Tecklenburg graf XXXIH, 266.
— Simon erbsebenk XXX, 358.

Tegemsee ilbte Rupert XXX, 63; Seifrid

XXXn, 197.

Teistungenburg XXXVI, 143. 470;
XXXVn, 49.

— nonnenkloster XXXVI, 470 ; XXXVH,
49.

Teistungen kircbe XXX, 217.

Tempelbermmeister der XXXV, 224.

Templer in der maimer kircbenprorinz

XXXn, 268.

Templerbriider XXXII, 8 13.

Tepl kloster XXXn, 571.

Tettenbom (Ditenbom) kircbe XXX, 180.

— propst XXX, 180.

Theobald griechiscber kOnig XXXIII, 323.

Theoderiob ritter XXXIH, 159.

Tbierbaupten abt XXXHI, 283. 313. 318.

325.

Thipold priester XXX, 202.

Tboley(a) kloster XXXVI, 40.

Tboleya abt und eonrent XXXVH. 101.

Thron nonnen die XIK^IH, 498.

Tbttringen XXX, 43. 418; XXXH, 171.

327; XXXV, 52. 76. 89; XXXVH,
41. 43. 52. 67.

— geistlichkeit XXXVI, 292.
— Juden XXXVH, 75.

— jurisdiction ilber XXXV, 12.

— kircbe XXXVI, 67.

— klflster XXXIH, 342.
— lande XXXVH, 27.

— nation XXXIH, 625.

— die landgrafen XXXIH, 360.
— Albert (H) landgraf XXXVI, 190.218.

243. 282; XXXVH, 87. 42. 43.,

— Heinricb landgraf XXXHI, 140. 141.

142. 190. 384. 427; XXXIH, 553.

555. 556. 557. 560. 568. 569. 609;
(Raspe) XXXV, 89. 113.

— Heinricb I das Kind landgrraf XXXVI,
45. 97. 98. 99. 100. 104.

— Hermann I landgraf XXX, 278. 377.

384. 419. 421; XXXH, 40. 166. 167.

170. 171. 217. 253. 327. 343; XXXHa,
11.

— Hermann H landgraf XXXIH, 304.

363. 540.
— landgraf Konrad d. j. XXXUI, 36. 65.

78. 81; XXXIH, 140. 141. 142.

— Ludwig H landgraf XXX, 43; XXXI,
84.

— Ludwig IH landgraf XXX, 110. 179.

240. 377; XXXI, 110; XXXH, 98.

— Ludwig IV landgraf XXXH, 284. 327.

459. 594.
— Tbeodericb (IH) landgraf XXXVH,

53.

— rerwittwete landgr&fin Elisabetb XXXH,
576; XXXHI, 58. 63. 66. 76. 161;
XXXVI, 44.

— Sophia tocbter der bl. Elisabetb land-

gr&fin ., Tordem berzogin r. Brabant
XXXVI, 97. 98. 99. 100. 104.

— Margaretha gffmablin des landgrafen

Albert XXXVI, 243.

Thurm (de Turri) Arnold v., k&mmerer r.

Mainz XXXV, 156; Hermann und
Arnold ritter XXXV, 150. 175.

Tiberinsel XXXI, 41.

Tiefenthal nonnenkloster XXXIH, 430.

444. 510. 567.

— abtissin des klosters XXXIH, 430.
— Jutta abtissin XXXHI, 415.
— nonnen die XXX, 92.

— gilter XXXIH, 89.

Tillingen leute die XXXIH, 659.

Tirol Heinricb graf XXX, 135.

Todtenbausen (Duedenbusen) XXX, S44b,

Toggenburg sobloss XXXHI, 32.

— graf Dietbelm d. j. XXXIH, 32. 64.

117.

— kloster St. Jobann XXXH, 223.

Torcello castell XXXH, 317.
— bischof Leonhard XXXI, 153.

Tonna (Tunna) graf Erwin XXX, 272;
graf Ernst XXXH, 121.

Tormeni XXXI, 27.

Tortona die ron XXXH, 369.

Toul XXXH, 477.

Trecbtingbausen XXXVI, 92. 103.

Trefurt Friedrich XXXIH, 439; XXXV,
89; Hermann XXXVI, 506.

Treis dorf XXXIH, 271.

Treisa XXXV, 234.

Treise rbeininsel bei XXXH, 296.

Treriso domkapitel XXX, 69.

Tribinford XXXVH, 33.

Trient bischof Friedrich XXXH, 204.

Trier stadt XXXH, 30; XXXV, 103.

— metropolitansprengel XXXH, 481.
— erzbiscbOfe: Volcmar XXX, 170; Jo-

bann I XXX, 267. 367; XXXH, 14£.

152; Tbeodericb (Dietrich) XXXB,
330. 409. 427. 493. 499. 551. 654.
574. 581; XXXHI, 2. 103. 117. 13L
168. 215. 216. 242. 307.

— Arnold H XXXIH, 432. 517. 532. 638.

554. 571. 583. 584. 610; XXXIV, 7.

32; XXXV, 103. 184.

— Heinricb H XXXVI, 28. 113. 278.
294. 295. 296. 297. 320. 333. 378.
395. 464. 484. 486. 516.

— dompropst Arnold XXXIH, 370. 511.
— domberr Oerbard XXXIV, 53.

— cleriker Turricus XXXIH, 515.
— St. Maximin kloster, pfarrkircbe, abt«i

XXX, 246 ; XXXII, 290. 460 ; XXXfH,
516. 532. 533.

— abt Ton St. Maximin XXX, 183.

— St. Simeonis stift XXXH. 108. 675.

Trimberg Konrad HI XXXVI, 193.

Trend abt Wiricus XXXI, 88.

Troyes Nicolaus bischof XXXHI, 184.
— Nicolaus decan XXXIH, 102.

— Milo decan XXXIH, 149.

Trumsdorf Werner pleban XXXVI, 189.

Trutburg abt Waltber XXXIH, 462.

St. Trutpert kloster XXX, 386.
— abt XXXVI, 516.

Tueherde Hermann XXX, 343.

Tudingehusen XXXVH, 79.

TQbingen Rudolf pfalzgraf XXXVI, 93.

TOrkbeim Konrad ron propst zu St. Maria
im fold bei Mainz XXXIH, 421.

Tulingen kircbe XXXH, 586. 587.

Tuln bQrger XXXVI, 414.

Tundorf (TunncdorflT, Tonndorf) burg
XXXVI, 363; XXXVH, 78.

Tungesbrucken burg und stfldtlein XXXVI,
97.

Tuntenbausen kirche XXX, 426.

Turin palast XXXH, 235.

Turre kloster S. Donati de XXX, ISO.

Tnrul kloster St. Jobann XXXH, 887.

Tnscien XXXI, 27. 102. 106 ; XXXH, 204.
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Tnscien die fOnf pfalzgrafen XXXII, 385.

Tuaoolaner die XXXI, 199.

ToBcnlaoam (Tasculum) XXXI, 109. 201.
— legat Johannes Bachamatiiis bisthof

XXXVn, 31. 63. 68. 84.

Tadeben pfarrei XXXII, 562.

Tyrus XXX, 373.

U.

Udenborn gUter XX^I, 590.

Udenheim pfarrkirche XXXV, 143.

Udenhofen XXXV, 239.

Uder (Udra) XXX, 16.

— mansen XXXm, 374.

— gtiter XXXn, 531.

Ueberlingen Aoselm cnstos dea minoriten-

klosters XXXIH, 386. 387.

Uelzen abt der XXXIU, 653.

Uessigheim (Ussenkein) XXXU, 395. 396.
— leheDgttter XXXU, 455. 456.1

UgelDheim Heinrich ron Sinsheim abt

XXX, 119.

— pfaner Engelfrid XXX, 119.

Ugocio brader des cardinals Umfred XXXI,
66.

Ulenhusen siehe Aulhansen.

Ulm frauenkloster XXXIII, 345.

Umfred cardinal XXXI, 66.

UmTerstete dorf XXXIII, 622.

Undersdorf kloster, siehe Indersdorf.

Ungarn XXX, 204. 423.

— kflnig der XXXVI, 255; XXXVH, 95.

— kOnig Andreas XXXTJ, 199; Bela m,
423; Andreas sohn kOnig Bela*6 IH
XXX, 423; Emmerich sohn kOnig

Bela's m XXX, 423.
— einfall XXXHI, 385. 389.

Ungefilgen Irmengardis von Gelnhansen
XXXVI, 593.

Ungerethe XXX, 11.

Unterhayn dsterciensemonnenkloster, siehe

Hagen.
Urach graf Egeno XXXIQ, 122. 191.

Urbach einkdnfte XXX, 111.

Urban m papst XXX, 160. 165. 166.

167. 170. 173. 174.

Urban VI papst XXXVI, 52. 62. 68. 74.

85. 101. 105.

St. Urban kloster XXXII, 141; abt

XXXni, 289.

Ursberg kloster XXXU, 128.

Urserthal kloster, siehe Ensserthal.

Ufiingen kirche XXXIIa, 27.

— gfiter XXXIIa, 27.

Uslar Ernst XXXIII, 496. 497; Hermann
XXXm, 181. 322.

Ussenkein, siehe Uessigheim.

Utherhausen propst Johannes, Gertmd
ilbtissin und der convent des klosters

XXXVI, 478.

Utrecht biirger XXXII, 340.
— bischof der XXXI, 5; XXXHI, 484,
— bischOfe:

Gotfried XXXI, 87.

Baldewin U XXX, 195.

Otto H XXXH, 340. 341.

Utphe kloster XXX, 254.

Uzingen zehnten XXXIH, 166.

Y.

VadiferadarU villa XXX, 126.

Vfthlingen XXXVI, 515.

Valckene einkiinfte XXXIH, 439.

Valkinhain XXXVI, 568.

Valliscoloris castram XXXH, 477.

Valvassoren die XXX, 148.

VarUr XXX, 336.

Varwerd (Varwert) rheininsel bei Ginsheim
XXX, 225; XXXH, 318.

Yechenheim capelle, siehe Fechenheim.
Vechilche meister and briider der hospi-

Uler XXXHI, 120.

Veidingen Eginolfi^s plebanns de XXXH,
307.

Veldenz graf der XXXV, 182.

— graf Gerlach, truchsess des erzstifts

Mainz XXXH, 605; XXXV, 154?
Heinrich XXXVI, 404. 459. 483;
Walter und dessen schwftgerin Hena
XXXVI, 469.

Velsperg kirche XXXVI, 97.

Veltheim Jordan mOnch za Hnsebnrg
XXXVI 35

Venedig XXXI," 113. 140. 144. 147. 148.

149. 156.

— concil, friedenscongress XXX, 86, 241

;

XXXI, 155.

— kloster St. Zacharia XXXI, 154.

Venetianer die XXXI, 114.

Ventrignano castell XXXI, 104.

Verden bisthum XXX, 216.
— bischof der XXXIH, 331 ; XXXVH, 46.

— bischOfe:

Hermann XXX, 26; XXXI, 28.

Rudolf I XXX, 307.

Iso XXXm, 407.

Lttder XXXHI, 653.

Gerhard I XXXVI, 377.

Konrad I XXXVH, 69.

— bischof and clerus XXXIH, 523.
— domkapitel XXX, 376.
— propst Iso XXX, 376.
~ dechant Manegold XXX, 376.

Verona XXX, 368.
— bischof Riprand XXX, 161. 168.
— domkirche XXX, 138.

— prior von St. Georg XXXIH, 296.
— kirche Sta Maria XXXIH, 290.
— kloster St. Zeno XXX, 70. 81.
— abt Gerard von St. Zeno XXX, 126.

Veronesiscbe mark XXXII, 204.

Versilia XXX, 148
Vessra kloster XXX, 306.

Victor IV papst XXX, 1. 8.

Victor afterpapst XXX, 29. 33.

Vienne heil. Geist- und St. Antonsspital

XXXH, 229.

Villingen stadt XXXVI, 561.

Vilmer Emmerich XXXI, 25.

Vilstorf Hezelo kleriker XXXHI, 608.

Vinkenbach XXXV, 154.

Vinstingen Heinrich XXXVI, 113.

Vippach (Vipeche , Vibeche) Hermann
XXXIH, 87. 197.

Vimenburg Philipp XXXIH, 182.

Vimheim XXXVI, 187.

~ mansen XXXIH, 261.

Viselbach (bei Erfurt) XXXH, 145.

Viterbo XXXI, 4. 96. 111. 171; XXXHL
208.

^—

^

Vlanheim ortschaft XXXIV, 35.
Vockerode gUter XXXII, 531.
Volders XXX, 60.

Volkode^ode (Volkenrode, Volkoderot) klo-
ster XXX, 89; XXXH, 121; XXXIV,
16; XXXV, 179.

— abt and convent XXXVI, 271. 370.— Albert XXXH, 390.
Volterra bisthum XXX, 150.

Vorau kloster XXX, 66.

Vrien Menae mansen XXXHI, 199.

Vrikenhausen XXXH, 286.
Vrowenstein manchall Slgfrid XXXIH, 111.

W.
Wichterswinkel kloster XXXV, 66.
Waes XXXVI, ^550. 587.
Wagenhausen zehnten XXXIH, 652.
Wahlfttrsten die deutschen XXXVI, 272.
Waitzen (Witsaciensis) Heinrich bischof

XXXV, 220.

Walkenried kloster XXX, 96. 97. 98. 99.
111. 200. 207. 347. 375; XXXI, 62;
XXXII, 132. 254. 260. 439. 448.
449; XXXHa, 28; XXXIH, 82. 347.
354. 472. 643; XXXVH, 44. 45. 47.
48.

— abt und convent XXX, 347; XXXH,
407. 484; XXXV, 177. 194; XXXVL
63. 64.

— ftbte Friedrich XXXII, 312. 509; Heln-
thewicus XXXH, 18.

— capelle St. Annae et Gangolphi XXXVI,

— hospitalkirche XXXVI, 268.
Waldangeloch besitzungen XXXIH, 259.
Waldberg dorf XXXIH, 116.

(Wald).BOckelheim, siehe Bockelheim.
Waldeck grafen die XXXVI, 73.
— wittwe des grafen Heinrich und deren

sohn AdolfXXXVI, 283; AdolfXXXIH,
435. 529.

Waldenberg burg XXXH, 555.
Waldhausen kloster XXXIH, 241.
Walderbach abt von XXXH, 292. 293;

XXXm, 283.

Waldersteden (in Thiiringen) kiiche XXX^
39.

Waldsassen kloster X^X, 299; XXXVH,
32.

Walesleben (Walahleben) mansen XXX,
272.

Walhausen stadt bei Miltenberg XXXH,
448. 590; XXXIH, 6. 282. 607.

— kloster XXXV, 239.

Walheim giiter XXXIH, 458.
Walldiim Ulrich von XXXVI, 254. 264

;

Adelheid XXXVI, 254.

Wallenstein Albert graf XXXHI, 586.
Walluff (Waldaffa) Anselm v. XXX, 142

;

~ rheininsel gegeniiber von XXXH, 436.
458; XXXHI, 350.

Walsheim XXX, 406; XXXH, 149.

Walstad hof XXXIH, 418.
Walther biirger zu Erfurt XXXH, 280.
Walter einsiedler XXXI, 175.
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Waltpode Budolf der XXXm, 593.

Wangenheim Ludwig XXX, 330; XXXVI,
211.

Warnelottus XXXI, 27.

Waro Eberhard ron Hagen XXX, 213;
XXXn, 109. 155. 161. 162.

Wartberc Bnrchard graf XXX, 110.

Wasserbnrg graf X:mil, 235.

Webentedt fWeiberstede) Rafael ritter

XXXVI, 205.

Weohmar Eberhard XXXV, 16; Jatta fran

des Eberhard XXXV, 16.

Wechsungen hufe XXX, 207.

Weehterswinkel kloster XXXII, 94.

Weende kloster XXX, 220; XXXH, 146;

XXXV, 22. 152; XXXVI, 48; XXXVII,
93. __— propst a. ooDTent des klo&ters XXXVI,
126.

— propst Wolfram XXX, 349.
— Niclaakirche XXXVn. 91.
Wegeleben Bertram castellan XXXV, 20.

Weiberhof (castmm Viyariam), siehe Hof-

Weiber.

Weichselberg graf Albert XXXITT, 43.

Weida Heinrich XXXV, 63. 165.

Weidelberg schloss XXXVI, 153. 283.

WeideDth«l pfarrei XXXVI, 476.

Weihenstephan klosterkirche XXX, 424.
\ eil kloster St. Martin XXXVI, 93.

Weiler XXXV, 157.

— frauenkloster XXXVII, 90.

Weilnau Heinrich graf XXXVI, 50. 59.

128. 193. 449.

Weimar frauenkloster das XXXm, 622;
XXXVI, 335.

— St. Jacobskirche XXXIV, 17.

— znsammenknnft des clems AAXIII,
471.

Weingarten kloster Heiligblut in XXX,
191; XXXVn, 12.

Weinhelm alte stadt XXXVII, 99.

— an der bergstrasse, bnrg XXXVI, 112.

— kirche XXX, 246.

Weinsberg die ron XXXVI, 212.

Weissach XXX, 336.

Weissenau XXXVI, 359 ; burg XXXV, 43.
— herrschaft XXXV, 50.

— kloster zum hi. Petrus XXXH, 565;
XXXm, 49.

— Embricho XXXH, 149.

Weissenburg XXXH, 9.

— abt der XXXTH, 325.

— abt Wolfram XXXH, 136. 140.

Weissensee XXXV, 68.

Weissenstein kloster XXX, 114. 115. 288.

344; XXXI, 76; XXXH, 632; XXXHI,
586.

Weitershnsen XXXV, 75.

Welderekeshausen(Welder7keshu8en),8iehe

Kariengarten.

Welehrad kloster XXXVI, 36.

— abt and brQder XXXTT, 273.

Wenderode, siehe Winnerod.

Wenegencenre kirche XXXVI, 97.

Wenigen-Radstadt hnfen XXXm, 176.

Wentzenfeld bei Crenznach XXXVI, 468.

469.

Wenzendorf dorf XXX, 322.

Will, Begesten.

Werbach gttter XXXm, 512.

Werbe (Werre) kloster XXX, 8.

Werberg kloster XXXVI, 96.

Werd graf Gemand burgmann XXXHI,
657; graf Sigbert XXXH, 408.

— soil zu XXXII. 340.

Werda grafschaft XXXm, 667.
— Heinrich graf XXXm, 667.

Werder graf XXXH, 414.

Werner ersb. y. Mains XXXVL
— tmchsess des herzogs . Bayem XXX 11 1,

602.
— genannt der Schwarze XXXVI, 81.

— der wildfftrster XXXI, 25.

Wernersweiler abt XXXII, 580.

Werstat XXXVI, 524.

Wertheim grafen die XXXVI, 353.
— grafen Boppo und Rudolf XXXVI, 351

;

Friedrich genannt Ruchisen XXXVH,
33.

Wesefeld riUa XXXI, 65.

Weser XXXV, l71.— fluss XXXm, 326.

Wessobrunn abtei XXXH, 376. 377.

Westerburg, Sigfrid V XXXVI, 249. 283.

Westerodt XXXVI, 466.
— brfider Johann und Werner XXXVI,

466.

Westhoven rilla XXXTV, 32.

Westphalen st&dte XXXV, 139.

Wetter kloster XXX, 377. 384.
— abtissin Lutrudis XXX, 240. 377.
— Togtei XXXVI, 99.
— zehnten XXXHI, 187. 190.

Wetterau stftdte in der XXXVI, 136. 441,
~ landschaft XXXHI, 393.

Wettesingen kirche XXXV, 23.

Wettensen XXXVI, 505; XXXVH, 79.

Wettingen abtei XXXV, 115^
Wetzlar stadt XXXHI, 272 ; XXXVI, 128.

136.

Wibrechtshausen kloster XXXHI, 544;
XXXVI, 394.

Wichartstorph (Wichdorf) XXX, 344.
— allod XXX, 282.

Wicker XXXV, 106.

Widdikissin XXX, 11.

Widekind bruder des Ronrad . Meren-
berg XXXHI, 27l.

Widelberg gftter XXXHI, 441.

Widerde dorf XXXHI. 89.

Wied Lothar yon XXXHI, 370.

Wien stadt XXXHI, 252.
— stephanskirche XXXV, 220.
— juden die XXXIH, 297.
— belagrerung XXXVI, 417.
— guardian und briider des Hinoriten-

ordens XXXVI, 420.
— schottenkloster XXXm, 236. 244. 245.
Wiemsheim gut XXX, 298.

Wiesbaden stadtXXXm, 323.413; XXXVI,
198.

— kirche XXXH, 302.
— Theoderich schultheiss XVXIII^ 415.
Wiesenhelde XXXVI, 571.

Wigbert abt reliquien des XXXV, 28.

Wignand mainzer btirger XXXH, 549.

Wikenhansen oapelle zd XXXVI, ^28.
425«

Wildenberg burg XXXVI, 254.

Wildenstein burg XXXVI, 20.

WUdungen burg XXXVI, 98.

— schloss XXXm, 594.
— Sophia gr&fin XXXHI, 594.
— kirche XXXVI, 97.

Wildgraf Emicho XXXVI, 259 ; Konrad
XXXH, 332; XXXHI, 348; PhiUpp
XXXH, 411 ; Wernher XXXH, 411.

WUdgr&fin Beatrix XXXH, 411,- Junota
XXXHI, 582.

Wildgrafen die XXXVI, 18. 113,

Wildhardshausen mansen XXXHI, 544.

Wilenowe graf XXXIV, 32.

Wilhelm rflm. kOnig XXXHI, 610. 613.

614. 617. 619. 620. 623. 624. 638.

639. 641. 656. 657. 658. 662. 666.

667; XXXIV, 2. 3. 7. 32. 33. 35;
XXXV, 3. 4. 10. 11. 20. 21. 33. 34.

35. 39. 108. 111. 118. 131. 133. 134.

192.

Wilhering kloster XXX, 184; XXXHI,
240.

Willeko sohn Hedewigs XXXH, 593.

Wilresleibin Theoderich XXXVI, 36a
WilschCLssel, siehe FQUschQssel.

Wiltberg (Wilburg) Arnold ritter XXXV,
157.

Wimpfen stadt XXXVH, 17. 18.

— stift XXXVH, 17. 18.

— leute yon XXXH, 463.

Windach kloster St. Veit bei XXX, 64.

Windeuy siehe Windheim.
Windheim (Wind'en) giiter XXXHI, 39.

Windrebe yilla, siehe Wondreb.
Winethausen Basilius XXXHI, 544.

Wlnkel (Oestrich) ort XXXH, 172. 250.

275; XXXV, 193.

— klostereberbacher spitalgut XXXHI, 9.

— pfarrkirche XXXH, 471 ; XXXV, 121,.

122. 189.

— pfarrsatz XXXH, 299.

— die parochialen zu XXXH, 333.
— Togteihof XXXHI, 75.

— St Walburgiskapelle XXXH, 471.

Winnerod (Wenderode) Oerlach, rector der

kirche XXXVI, 371.

Winter burgmann in Gamburg XXXIII, 57.

Wlnterheim XXXVI, 198.

— gef&Ue XXX, 251.

Winterstetten die yon XXXHI, 287.

Wiprechtskirch XXXVI, 515.

Wirberg kloster XXX. 295. 364.
— conyent XXXV, 195.

— propst Bemhelm XXX. 364.

Wfrland, bischof Theoderich, Theodorich,

Dietrich XXXHI, 633: XXXV, 32.

76. 191. 233; XXXVI, 11. 13. 30.

41. 48. 53. 219. 252. 268.

Wirlebach kirche XXXHI, 515.

Wirzburg stadt XXXH, 243; TTTTTT,

634; XXXIV, 29; XXXVH, 46.
— stephanskirche XXXVH, 63. 65^— hoftag, reichstag XXX, 40. 210; XXXI,

47. 48; XXXH, 114. 253. 522. 523;
XXXVH, 69. 74.

— bisthum, diOcese. kirche XXX, 391.

394; XXXH, 47a 609; XXXHI, 255;
XXXVI, 275.

62
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Wirzburg bischof and clerns XXXI, 191

;

XXXm, 523; XXXVI, 43.

— abgeordnete des bischofs XXXII, 6JO.
— bischof der XXXHI, 86. 331.

— bischofe:

Herold XXXI, 48. -

Heinrich m XXX, 258.

Konrad I XXX, 367. 380; XXXH,
20. 29. 31. 32. 211. 495.

Heinrich IV XXXn, 211.

Otto I XXXn, 78. 129. 130. 200.

269, 305. 354.

Hermann XXXH, 495. 496. 514.

610; XXXm, 21. 32. 117. 290.

556. 639. 674 ; XXXIV, 29 ; XXXV,
70.

Irinjf XXXV, 84. 85; XXXVI, 51.

114.

Berthold I XXXVI, 175.

Berthold H XXXVI, 607.
— domkapitel XXXOI, 288.

— dom XXXm, 255.

— canoniens Godfrid (t. Kugelberg), siehe

Hockstadt propst Godfrid.

— domcustos H. XXXII, 548.

— minoritenbrttder XXXIV, 29.

— Himmelspforten kloster XXXVII, 57.

— schottenabt XXX, 507. (Verdruckt

Febr. 15 statt Febr. 18.)

Wisenhelde XXXVI, 595.

Wismerbach zehnten XXX, 284.

Wissenowe burg, siehe WeissAiaa.

WitgensWin (Wittgenstein) schloss XXXTT,
443.

— grafen Sifrid XXXH, 567; brader Sig-

frid, Widekind II u. Werner H XXXIII,
292; Werner XXX, 240. 377. 384;
XXXn, 443. 567; Widekind XXXH,
567; XXXni, 132.

Wlttnaar (Witmar) kirche XXXm, 587.

— patronatsrecht XXXin, 378.

WiUenbach XXX, 337.

Witterda Albert maixtzer ministeriale XXX,
341.

Wittingen XXXH, 128.

Wltienhansen (Wicenhusen) XXXm, 78.

— zehnten XXXm, 207.

WOllstadt (Willenstadt, Wnllenstadt) XXXI,
167.

— kirche XXXV, 138.

Wogenheim hof XXXI, 15.

Wohldenberg (Woldenberg) schlossXXXVII,
25.

— graf der XXXV, 19.

— die grafen: Heinrich XXXHI, 539;
Hermann, Heinrich, Ludolf, Konrad,

Borchard u. Hermann XXXVI, 394.

Woldenbrocke graf Ludiger XXXH, 414.

Wolfershausen Hermann and Heinrich

XXXm, 592.

Wolfhagen pfarrkirche XXXHI, 183.

Wolfskehl schloss XXXV, 27.

— die edeln Ton XXXV, 27.

— ritter Albert XXXHI, 450; Albrecht,

Gerhard and Embrioho, ritter XXXV,
27.

Wollenberg wald XXXH, 463.

Wolmesheim lehen XXXHI, 647.

Woltingerode propst des klosters XXXHI,
539.

Wondreb (Windrebe) yilla XXXVH, 32.

Wonnenberg Peter XXXVI, 532.

Worbis ritter Bernard XXXHI, 281.

Wormeln cistercienserkloster XXXV, 23.

Worringen concil XXXHI, 611.

~ vUla XXXm, 610. 611.

Worms stadt XXX, 100 329; XXXH,
522; XXXHI, 60. 411. 461. 462. 546;

XXXV, 103. 140. 16Q. 219. 224;
XXXVI, 6.

— St. Lambert pfarrei XXXH, 138. 175.

222.
— Martinkirche propst der XXXH, 138.

— Rapertskirche XXX, 305.

— btirger XXXH, 29. 105. 342; XXXHI,
59. 60. 61. 85. 220 408. 409. 410.

412. 454. 465. 534. 546. 637; XXXV,
91. 131. 258.259; XXXVI, 233. 310,

— rathmannen XXXIH, 1 1.

— schOffen XXXVI, 224.

— hoftag, reichstag, fflrstenTersammlang

XXX, 73. 171. 256. 283; XXXHI,
13. 14. 52: XXXV, 133. 223. 229.

— kirche XXXI, 115; XXXII, 138. 175.

188. 490. 493. 513.

— bischof der XXX, 159. 362; XXXHI,
331. 363. 345. 465. 477; XXXVI,
18. 43. 278. 551.

— bischOfe:

Barchard gegenbischof XXXV, 209.

Konrad II XXX, 169. 230.

Heinrich I XXX, 258; XXXH, 133.

Lupoid, Luitpold XXX, 382; XXXH,
I. 2. 3. 4. 19. 20. 133. 175. 180.

192. 205.

Heinrich II XXXH, 408. 493 ; XXXHI,
II. 60. 66. 85. 100, 134.

Landolf XXXHI, 165. 217. 386. 649.

669.

Richard gegenbischof XXXHI, 623;
XXXV, 113. 118. 127. 128. 133.

Eberhard I XXXHI, 623; XXXIV,
32; XXXV, 209; XXXVI, 159.

Simon XXXVH, 108.

— bischof a. cleras XXXHI, 523; XXXV,
268.

— domcapitel XXXH, 133. 137.

— dompropst Ulrich XXXH, 175. 222.

— propst Gambert XXXHI, 66.

— domcanoniker XXXHa, 16.

— canonicas Johann XXXHI, 102. 149.

184.

— cantor XXXHI, 615.

— St. Andreas stiftscapitel XXXH, 206.
— propst Konrad XXXH, 32.

— barfQssermGnche XXXNI, 436.
— cistercienserkloster Nonnen • Himster

XXXm, 525.
— HarienmUnster kloster XXX, 362.
— Martinsstift XXX, 230; XXXH, 138.

222.

— nonnen (zn Nonnenmanster) in der

vorstadt XXXHI, yO.

— stift St. Paul XXXVI, 436.

Worms propst Marquard zu St. Paul XXX,
305.

— custos Heinrich z. St. Paul XXX. 305.
— prOpstin und conyent der Reuerinnen

XXXVI, 42,
— Wormsgau XXXIH, 411.

Wreocherhusen ortschaft XXX, 288.

Wiirtenberg Eberhard grafXXXVH, 34. 88.
WOstefeld XXXVI, 568.

Wurmberg gut XXX, 298.

Wyl stadt XXXIH, 32.

T.
Tsenberg, siehe Eisenbei^.

Ysenburg Eberhard XXXIH, 71; Get-
lach XXXIH, 70; Heinrich XXXIH,
70.

Tserstet Konrad XXXH, 596.

Z.

Z&hringen (Zaringe) herzog Berthold XXX,
6. 7; XXXI, 44.

Zagelbach kapelle XXX, 232.

Zar kloster XXXVI, 232.

Zeiningen XXXVI , 570.

Zeitz stiftskapitel XXXHt, 264.
— propst XXXHI, 162.

Zelle kirche XXXIH, 474. 633.
— kloster XXXIH, 539.
— abt der XXXVI, 606.
— abte Alexander XXXH, 104; Ecbert

XXXHI, 474; Gerhard XXXIH, 119;
Jordan y. Veltheim XXXVI, 35.

Zemeke Johann, Iweil. dompropst za Hal-
berstadt XXXVI, 86.

Zeutem besitzungen XXXIH, 259.
Ziani doge XXXI, 157.

Ziegenberg Hermann yogt XX^tlH. 258.
259.

— Hermann sohn des yogt Hermann
XXXHI, 528. 529.

Ziogenhain XXXVI, 73.

— schloss XXXIH, 268,
— grafen die XXXH, 160. 633.
— grafen Berthold XXXIH, 580. 585;

XXXV, 25. 75. 221. 234.
— Euliken hausfrau des grafen Berthold

XXXm, 580: Gotfried sohn des grafen
Berthold XXXIH, 580; XXXV, 221.

234; XXXVI. 73. 123.

— Hedwig wittwe des grafen GodMed
XXXVI, 450.

— Heinrich XXXH, 243.
— Ludwig XXXV, 221. 234; XXXVI,

73; XXXVII, 103.

— die grafen Godfrid, Bertold, Gozmar
and Rudolf XXXIII, 101.

Zimmem Sibodo XXX, 355.

Zirn (Zeiem) dorf XXXVH, 97.

Znaym kloster St. Clara XXXVH, 60. 68.
Zollem graf XXXVH, 34.

Zomheim XXXVT, 448.

Zotenstett dorf XXXIH, 559.

Zdrich capitel XXXVI, 316.

Zwickau kirche XXX, 275.

Zwilrisheim mark XXXVH, 108.

Zwingenberg kirche XXXV, 231.
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Einleitimg l S. XX note sind n oh zn erwfthnen : 1) C.

Rodenberg, Ueb^r die Register Honoria's m, Gregor's IX and
Innocenz* IV. in : Neues ArchiT der Gesellschaft fur &ltere deutsche

Gesohicbtskunde. X, 607—578. 2) Regestum Clementis Papae Y.
Ex Yalieanis Archetypis Sanctissimi Domini nostri Leonis XTTT.

Pontifids Maximi jnssn et munificentia nunc primum editam enra

et stadio Monaobomm ordinis S Benedicti. Romae ex typogr. Vati-

cana. 1885. Prolegomena. (Ygl. die Anseige Ton Dr. Adolf Gotlob.

in: Histor. Jahrboeh. Im Aufbra^e der GOrres-Gesellsehaft her-

ausgegeben ron Dr. Graaert. YI, 646, flgde.) — S. Ixri ist zn

dem litteratorrerzeichniss beiznfiigen: Th. Hasse, KOnig Wilhelm
Ton Holland. Strassbnrg 1885 ; znr literatur des rheinischen bnndes

Ton 1254 ist nachzntragen : Lndwig Quidde, Studien znr

dentschen Yerfassungs- n. Wirthschaftsgesehichte. I Heft: Studien

znr Geschichte des Rheinischen Landfriedensbundes Ton 1254.

Frankfurt a/M. Jttgers Yerlag. 1885.

Regesten: XXX, nr 91 ist anstatt „Neas8" zu setzen

,3eu8S"; XXX, nr 169 ist zn streichen, da das regest zu erzb.

8igfrid IH und zwar zn 1241 Juli 18 gehGrt. Sauer, Nass.

Urkb. I, 235 u. 324) ; XXX, nr 202 ist zur litteratur noch bei-

zufQgen: Rurz und Weissenbach, Beitr&ge I, 131 und
Martin Kiem 0. S. B., Das Kloster Muri im Kanton Argau.

in: Quellen zur Schweizer Geschichte. HI Band, II Abtheilung,

127; XXX, nr 366 ist zu Not. 28 zu setzen; das original ist

jetzt in Wiesbaden. (Saner, Nass. Urkb. I, 218); XXX, nr 405
ist in der spalte des itinerars „Narnberg** zu streichen. — XXXI,
nr 30 ist in der ersten spalte statt ,,1647** zu setzen „1167**;

XXXI, nr 64 lies „EzIeben** anstatt „Eltzleben**. — XXXII,
220. anstatt „freifreien'* lies „freien** ; XXXH, 236 ist staU nr 234b

S. 97 zu lesen: nr 234a S. 77; XXXH, nr 251 ist zu streichen.

(Sauer, Nass. Urkb. I, 242); XXXH, nr 294 ist anstatt Nidda
zu setzen „Nied". (Sauer, Nass. Urkb. I, 251); XXXII, nr 304
ist zu streichen. (Sauer, Nass. Urkb. I, 252) und zu 1248
Juni 20 zu setzen. (Sauer, a. a. o. 342); XXXH, nr 312 an

statt „01stede** ist Otstede zu setzen; XXXH, 355 ist zur litte-

ratur beizufiigen : Notice historique sur 1* ancien chapitre de cha-

noinesses nobles de Miinsterbilsen. 52; XXXH, nr 458 ist zu

streichen. (Sauer, Nass. Urkb. I, 272); XXXH, nr 507 anstatt

Februar „15** ist Februar „18*« zu setzen. — XXXIH, nr 13 ist

zur litteratur hinzuzufCigen : Winkelmann, Acta imp. ined.

Tom. H, 64, nr 65; XXXIH, nr 44 ist zur litteratur hinzuzu-

fOgen: Winkelmann, Acta imp. ined. II, 22, nr 23 mit

J^pril 20"; XXXIH, nr 72 und 73 sind identisch; XXXIII, 102

ist anstatt 116 zu setzen: 106; XXXIH, nr 118. Schmidt,
Urkb. des Hochstifts Halberstadt. I, 567, nr 639; XXXHI, nr 324
ist anstatt „Priedrich** zu setzen „Friedrich** ; XXXIH, nr 326
anstatt „Northen'' ist NGrthen zu setzen; XXXIH, nr 329 ist

,3ostaden** anstatt „Hochstaden** und „Hohstaden** zu setzen;

XXXIH, nr 370 gehOrt zu Not. 28, da das orig.-datum IHI kal.

Dec. heisst. (Sauer, Nass. Urkb. I, 321); XXXIH, nr 407
Jacobs, Urkb. des Rl. Ilsenburg. 82; Schmidt, Urkb. des

Hochstifts Halberstadt. H, 35, nr 711; XXXHI, nr 564 und
nr 565 milBsen in den citaten aus Berger statt der nummern
1920 und 1939 die nummern 2920 und 2939 stehen; XXXHI,
nr 606 muss im citat aus Berger anstatt nr 2920 stehen: nr 2934;
XXXIH, 625. Hierzu bemerke ich, dass in dem unter nr 630
erw-fthnten MS. der karthause bei Mainz, welches mir herr Dr.

Yelke zu Mainz auf der stadtbibliothek daselbst giltigst Torlegte,

die betreffende buUe papst Innocenz* lY mit dem datum „pontif.

nri a Y** steht, wodurch sich meine oonjeotur a. a. o. als richtig

erweist. — XXXY, nr 18 anstatt „Miltenberg** ist „Milnchen*'

zu setzen; XXXY, nr 70 Schmidt, Urkb. des Hochstifu Hal-
berstadt. H, 146, nr 882; XXXY, nr nr 108 und 111 ist anzu-

fiigen: Scheffer-Boichorst, Ueber den Plan einer Thron-
umwftlzung in den Jahren 1254 und 55. in: Mittheilungen des

Instituts far Gsterreichisohe Geschichtsforschung. YI, 579 ; XXXY,
nr 117 ist statt „Rodmann" zu setzen „Bodmann**; XXXY, nr 151
muss anstatt „Gudenus, G. d. I, 917** citiert werden: „Joannis,
R. M. II, 709**; XXXY, nr 188 anstatt „Juli** 13 ist „Juni-* 13
zu setzen; XXXY, nr 189 ist naohzutragen : Sauer, Nass. Urkb.
I. 398. ~ XXXVI, nr 50 ist anstatt „das** zu setzen „die**;

XXXYI, 128. Aus diesem actenstUck (1265 Mai 15) ergiebt sich

klar, dass ^Tinam hnnieam^ gerade um die hftlffce niedriger ge-

werthet Wurde, als „Tinum frankonicum** (franoicum, francum).

Hier wird zugleich der beweis erbracht, dass der gegensatz der

beiden traubenarten nicht in den farben „weiss = hunisch** und
„roth ^ frensch**, zu suchen sei, wie Tordem besonders Bftr,

neuerdings Braun und nach diesem unl&ngst Woeste (WOrter-

buch der westf&lischen Mundart. S. 109) behaupteten. Die Ungst
ausgesprochene, aber auch Tielfach bek&mpfte ansicht, dass der

unterschied der beiden unter den obigen bezeichnnngen h&ufig

gegenUber gestellten weinsorten in der q u a 1 i t & t bestehe, darfte

nach der sprachlichen darlegung tou Lexer (Mittelhochdeutsches

WOrterbuch bei „hiunisch**) als die allein richtige zu betrachten

sein. Denn unter Tinum hunicum ist, wie schon Wackernagel
in Haupt's Zeitschriffc fiir deutsches Alterthum YI, 267 Ter-

mnthet, nicht der „ungarwein**, sondern wein Ton einer bestimmten
schlechteren traubensorte, „haunisch** genannt, zu Terstehen, deren

anbau schon mit beginn des 15 jahrhunderts Terboten wurde, die

aber heutzutage noch nicht TOlHg ausgerottet ist. (Ygl. Grimm,
Deutsches WOrterbuch. lY, 1291.) Die gesammte litteratur

aber die bedeutung der beiden obigen dem wein beigelegten

bezeichnungen findet sich in dem aufsatz : Beitrag zur ControTerse

Ton „Frenze Win** und „hunzig Win** Ton A. Wilhelm i in:

Annalen des Yereins far Nassauische Alterthnmskunde. Bd. XIY,
180—246. (Dieser aufsatz 'wurde recensiert tou Steinmeyer
im Anzeiger fur deutsches Alterthum und deutsche Litteratur.

Band IV, 138 flgde.) Erganzend weisen wir nur hin auf Tho-
mas, Frankfurter Annalen 135, wo die meinung Bodmann*s, dass

Tinum hunicum „weisser**, francicum „rother wein*' sei, repro-

dnciert wird. Aus der jungsten zeit sind anzufahren ein artikel

„Hunnische Trauben** tou Ronrad Hofmann in: Zeitschrift

far deutsches Alterthum und deutsche Litteratur. Bd XXIH, 207,

und Ton dem Frhm. G. Shenk z. S. : Beitrag zur Geschichte

des hunnischen Weinbaues. I. u. II. in: Quartalbl&tter des histo-

rischen Yereins far das Grossherzogthum Hessen. 1879, S. 26
flgde und 1882, Nr. L und H. S. 14. (Es darfte nicht ohne
belang sein,~ hier zu erw&hnen, dass sich auch der eigenname
„Huenswin*' in einer urkunde Ton 1315, Dez. 30, findet. Rhenus,
herausgegeben tou dem Lahnsteiner AlterthumsTerein. H. Jahrg.,

Nr. 3, S 42.); XXXYI, nr 214 ist nach „enutriTit** einzusetzen:

„Z.**; XXXYI, 291 statt „Helmarshausen** lies „Hilwart8hausen**;

XXXVI, 324 anstatt „wech8eln** zu setzen „Terwechseln** ; XXXYI,
nr 384 anstatt „Elsenbach** ist „Eisenbach** zu setzen; XXXYI,
S. 416 unten nr 555a muss es „Augrust 15** statt „August 16**

heissen; XXXYI, nr 440 ist stott „6 Ral. Not.** nach Lezner

zu setzen „16 Ral. Not.** nach Wolf, G. d. Geschl. t. Harden-
berg I, Nachtrag S. 8, so dass das regest zu Oct. 17 anstatt 27
gehOrt.
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